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ZUSAMMENFASSUNG  

Im Zuge der Umsetzung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt legte die 
Kommission im Dezember 2015 einen Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Bereitstellung digitaler Inhalte vor. Der Richtlinienvorschlag enthält Vorschriften über die 
vertraglichen Aspekte der Beziehungen zwischen Anbietern und Nutzern digitaler 
Inhalte. Die Vorschriften der Richtlinie werden grundsätzlich verbindlich sein, sodass ein 
Vertrag nicht zum Nachteil des Verbrauchers von ihnen abweichen darf. Allerdings 
handelt es sich bei vielen Vorschriften um abdingbare Bestimmungen, d. h., im Vertrag 
kann von ihnen abgewichen werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Fest-
legung der Kriterien für die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte. Wichtig ist, dass die 
vorgeschlagene Richtlinie ein Instrument „gezielter größtmöglicher Harmonisierung“ 
sein soll, was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten nach Inkrafttreten der Richtlinie in 
deren Geltungsbereich keine verbraucherfreundlicheren Vorschriften mehr beibehalten 
oder einführen dürfen. 

Der sachliche Anwendungsbereich der Richtlinie umfasst nicht nur die Bereitstellung 
digitaler Inhalte an Verbraucher im engeren Sinne, d. h. die Bereitstellung von Software, 
digitaler Musik, E-Books, Filmen oder Bildern, sondern auch digitale Dienstleistungen, 
insbesondere die Vermietung von Online-Computerprogrammen, Cloud-Computing und 
Social-Media-Plattformen. Die Richtlinie erstreckt sich ausschließlich auf Verträge, die 
gegen Entgelt (Gegenleistung) geschlossen werden, wobei die Gegenleistung auch in 
Form der Bereitstellung digitaler Daten, einschließlich personenbezogener Daten, durch 
den Verbraucher erfolgen kann. Schließlich umfasst der sachliche Anwendungsbereich 
alle Arten des Vertragsabschlusses, d. h. online und offline. Wichtig ist, dass digitale 
Inhalte, die in körperliche Waren integriert sind, laut Erwägungsgründen der Richtlinie 
vom Geltungsbereich ausgeschlossen sind. Der sachliche Anwendungsbereich erstreckt 
sich ausschließlich auf Verträge zwischen Unternehmen und Verbrauchern. 

Was die Kriterien zur Bewertung der Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte anbelangt, so 
sieht die Richtlinie vor, dass die Vertragsbedingungen sowie vorvertragliche Informa-
tionen, die als Bestandteile des Vertrags gelten, eine primäre Quelle für diese Kriterien 
darstellen. Zu den subsidiären Kriterien für die Bewertung der Vertragsmäßigkeit zählen 
die objektive Zweckeignung, internationale technische Normen sowie öffentliche 
Erklärungen. 

Von der Richtlinie über den Verbrauchsgüterverkauf wird in dem Vorschlag das Konzept 
der „Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten“ übernommen, wonach es Verbrauchern im 
Falle einer Vertragswidrigkeit untersagt ist, den Vertrag zu beenden oder eine Preis-
minderung zu verlangen, und sie stattdessen den Händler zunächst auffordern müssen, 
den vertragsmäßigen Zustand der digitalen Inhalte wiederherzustellen. Folglich können 
Verbraucher die Abhilfemöglichkeiten nicht frei wählen. Allerdings haben sie im Falle 
einer nicht erfolgten Bereitstellung das Recht auf sofortige Vertragsbeendigung. Darüber 
hinaus haben sie unabhängig von der Vertragsmäßigkeit das Recht auf Beendigung, wenn 
der Händler digitale Inhalte ändert oder wenn es sich um langfristige Verträge handelt. 
Der Vorschlag enthält detaillierte Bestimmungen zu den Folgen einer Vertrags-
beendigung, insbesondere im Hinblick auf die weitere Nutzung der personenbezogenen 
Daten des Verbrauchers durch den Händler sowie die weitere Nutzung der digitalen 
Inhalte durch den Verbraucher. 

Experten haben eine Reihe von Bereichen ermittelt, die nicht Gegenstand der Richtlinie 
sind, aber durchaus sein könnten. Hierzu zählen das Recht der Verbraucher auf 
mehrfaches Herunterladen, den Weiterverkauf digitaler Inhalte sowie auf wichtige 
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Aktualisierung und Wartung sowie der Aspekt der fakultativen Garantien, die zusätzlich 
zur gesetzlichen Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit gewährt werden. 

Schließlich stellt sich eine Reihe von Fragen zum Verhältnis der vorgeschlagenen Richt-
linie zu anderen EU-Rechtsinstrumenten, insbesondere zu den Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung und der Rechte des geistigen Eigentums. Was Erstere 
anbelangt, so bleibt die Richtlinie von diesen Bestimmungen „unberührt“, d. h., ihr 
Rechtsrahmen besteht parallel zu ihnen. In Bezug auf alle anderen Rechtsvorschriften 
gilt die Richtlinie als lex generalis, sodass sektorale oder spezifische Vorschriften im Falle 
einer Kollision Vorrang vor den Bestimmungen der Richtlinie haben. 
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1. Einleitung 
Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte (im Folgenden auch „Verträge über 
digitale Inhalte“) werden täglich von Millionen von Verbrauchern weltweit abgeschlos-
sen und sind somit ein wesentlicher Teil des täglichen Lebens der digitalen Verbraucher 
in Europa.1 Waren, die einst nur in körperlicher Form verfügbar waren, wie Bücher, 
Filme, Spiele und Musik, werden zunehmend in digitaler Form erworben. Darüber hinaus 
sind völlig neue digitale Waren entstanden, für die es keinen körperlichen Vorgänger gab, 
etwa Computersoftware oder mobile Anwendungen. Digitale Dienstleistungen – 
darunter Cloud-Computing, Handelsplattformen und Soziale Medien – erfreuen sich 
ebenfalls immer größerer Beliebtheit. 

Im Rahmen der EU-Gesetzgebung erschien der Begriff „digitale Inhalte“ erstmals 2011 in der 
Richtlinie über Verbraucherrechte2. Obwohl darin keine umfassende Regelung für Verträge über 
digitale Inhalte vorgesehen war, enthielt die Richtlinie bereits eine Reihe maßgeschneiderter 
Vorschriften für derartige Verträge. Ebenfalls im Jahr 2011 schlug die Kommission ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht3 vor, mit dem der Verkauf von körperlichen ebenso wie 
digitalen Waren geregelt werden sollte. Gleichzeitig erstellte eine Gruppe von Wissenschaftlern 
unter der Leitung von Marco Loos auf Anfrage der Kommission eine umfassende Studie über 
nationale Rechtsvorschriften im Bereich der Bereitstellung digitaler Inhalte und schlug in diesem 
Rahmen eine Reihe von Vorschriften vor.4 Unterdessen hat sich die Rechtslage geändert: Der 
Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht wurde zurückgezogen, und das 
Vereinigte Königreich erließ im Rahmen des Consumer Rights Act 2015 als erster Mitgliedstaat 
spezifische Vorschriften für Verträge über digitale Inhalte.5 

Die ersten politischen Impulse zur Regelung der Bereitstellung digitaler Inhalte auf EU-
Ebene erfolgten durch die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt6, die ausdrücklich 
eine vertragsrechtliche Dimension umfasst, sodass der derzeitige Vorschlag für eine 
Richtlinie über die Bereitstellung digitaler Inhalte7 (im Folgenden „der Vorschlag“ oder 
„Richtlinie über digitale Inhalte“) einen Teil der Umsetzung dieser Strategie bildet. Der 
Vorschlag wurde durch eine Folgenabschätzung8 und eine Begründung9 ergänzt. 

                                                      
1 Loos, M., Helberger, N., Guibault, L., Mak, C.: The Regulation of Digital Content Contracts in the 

Optional Instrument of Contract Law, (2011) 6, European Review of Private Law, S. 729-730. 
2 Richtlinie 2011/83/EU vom 25.11.2011 über die Rechte der Verbraucher. 
3 KOM(2011) 635 endgültig – 2011/0284 (COD). 
4 Loos, M. (Hrsg.): Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model 

system of consumer protection in relation to digital content contracts: Final report, 2011 („Loos-Bericht“). 
5 Consumer Rights Act 2015, Kapitel 3 über digitale Inhalte. 
6 Mitteilung der Kommission: Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa, COM(2015) 192 final. 

Vgl. M. Szczepański: A Digital Single Market Strategy for Europe, Briefing des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Europäischen Parlaments, PE 568.325 (September 2015). 

7 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte (9.12.2015) COM(2015) 634 final, 
2015/0287 (COD). Für einen kurzen Überblick: R. Mańko: Contracts for supply of digital content to 
consumers, Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments, PE 581.980 (2016). 

8 SWD(2015) 274 final/2 (17.12.2015) („Folgenabschätzung“). Siehe auch H. Dalli: Initial Appraisal of a 
European Commission Impact Assessment: Contracts for the supply of digital content and for the online 
and other distance sales of goods, Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments, PE 528.827 (Februar 2016). 

9 COM(2015) 634 final, S. 2-13 („Begründung“). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52011PC0635
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568325/EPRS_BRI(2015)568325_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0634/COM_COM(2015)0634_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581980/EPRS_BRI(2016)581980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581980/EPRS_BRI(2016)581980_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0274R(01)&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0634/COM_COM(2015)0634_DE.pdf
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2. Allgemeine und übergreifende Aspekte 

2.1. Die vorgeschlagene Richtlinie und andere Bereiche des EU-Rechts 

2.1.1. Ausschließlich vertragsrechtliche Aspekte 
Mit dem Vorschlag würden ausgewählte vertragsrechtliche Aspekte von Verträgen über 
digitale Inhalte geregelt, wobei der Begriff „digitale Inhalte“ sehr weit gefasst ist und 
auch digitale Dienstleistungen wie Cloud-Computing und Soziale Medien umfasst (siehe 
Abschnitt 3). Daher sind zahlreiche Aspekte des privaten und öffentlichen Rechts im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung digitaler Daten und digitaler Dienstleistungen 
nicht Gegenstand des Vorschlags. Zu den Gebieten, die bewusst nicht mit aufgenommen 
wurden, zählen Rechtsvorschriften zum geistigen Eigentum (insbesondere zum 
Urheberrecht bei digitalen Daten und Lizenzverträgen), Datenschutzvorschriften sowie 
weite Bereiche des Privatrechts (allgemeines Zivilrecht, allgemeines Schuldrecht, 
allgemeines Vertragsrecht). Daher ist es aufgrund des spezifischen und begrenzten 
Gegenstands des Vorschlags notwendig, dessen Verhältnis zu anderen EU-Rechtsakten 
sowie zu den übrigen Teilen des (einzelstaatlichen) Privatrechts klar abzugrenzen. 

2.1.2. Verhältnis zum einzelstaatlichen Privatrecht 
Das Verhältnis zum einzelstaatlichen Privatrecht ist in Artikel 3 Absatz 9 geregelt,10 
wonach durch die Richtlinie „das allgemeine nationale Vertragsrecht wie die 
Bestimmungen über das Zustandekommen, die Wirksamkeit oder die Wirkungen eines 
Vertrags, soweit diese Aspekte in dieser Richtlinie nicht geregelt werden, unberührt“ 
gelassen wird.11 

2.1.3. Verhältnis zu anderen EU-Rechtsakten 
Nach Artikel 3 Absatz 7 hat im Falle einer Kollusion einer Bestimmung der Richtlinie mit 
einem anderen EU-Rechtsakt, „der einen bestimmten Sektor oder Gegenstand regelt“, 
die Bestimmung dieses anderen Rechtsakts Vorrang vor der Richtlinie. Mit dieser 
Bestimmung wird der Grundsatz lex specialis derogat legi generali verankert und verfügt, 
dass die Richtlinie als lex generalis zu betrachten ist, die nur dann Anwendung findet, 
wenn keine spezifischere Vorschrift existiert. Derzeit sind mindestens fünf EU-
Rechtsakte im Bereich des Privatrechts auf Verträge über digitale Inhalte anwendbar.12 
Drei von ihnen sind Teil des Vertragsrechts (die Richtlinie über Verbraucherrechte13, die 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr14 und die Richtlinie über 

                                                      
10 Verweise auf Artikel oder Erwägungsgründe beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf 

den Vorschlag. 
11 Im Vorschlag wird der Begriff „einzelstaatliches Vertragsrecht“ verwendet, obwohl in vielen 

Rechtssystemen einige der in Artikel 3 Absatz 9 genannten Aspekte dem allgemeinen Privatrecht 
unterliegen. 

12 Für einen Überblick siehe R. Mańko: Das Vertragsrecht im digitalen Binnenmarkt: Die Entwicklung eines 
neuen europäischen Verbraucherkaufrechts für den Online-Handel, Eingehende Analyse des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments, PE 568.322 (2015), S. 11-18; ebd., Contracts for 
supply, S. 2-3. 

13 Richtlinie 2011/83/EU vom 25.11.2011 über die Rechte der Verbraucher. 
14 Richtlinie 2000/31/EG vom 8.6.2000 über den elektronischen Geschäftsverkehr. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA%282015%29568322_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA%282015%29568322_DE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31985L0374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
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missbräuchliche Klauseln15), die beiden anderen beziehen sich auf urheberrechtliche 
Aspekte (die allgemeine Urheberrechtsrichtlinie16 und die Software-Richtlinie17). 

Die Kommission legte ihren Vorschlag relativ rasch vor, insbesondere ohne die Ergebnisse der 
Eignungsprüfung der EU-Rechtssetzung (REFIT) im Bereich des Verbraucherschutzes 
abzuwarten, die unter anderen weitere Rechtsakte, die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln 
und die Richtlinie über den Verbrauchsgüterverkauf umfassen wird.18 Wie die Kommission 
einräumt, werden die Daten im Rahmen von REFIT voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2016 zur 
Verfügung stehen. Laut Hubert Dalli jedoch besteht durch die Annahme des Vorschlags ohne 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Eignungsprüfung die Gefahr, dass die Vorschriften für 
Online- und Offline-Waren nicht übereinstimmen.19 

2.1.4. Verhältnis zu den Rechtsvorschriften über geistiges Eigentum 
Die meisten digitalen Daten, die Verbrauchern bereitgestellt werden, unterliegen ihrem 
Wesen nach den Vorschriften über geistiges Eigentum.20 Im Urheberrecht wird 
unterschieden zwischen dem geschützten Werk selbst (eine geistige Schöpfung, per 
Definition nicht körperlich) und einer Kopie des Werkes (die körperlich (z. B. Buch in 
Papierform) oder digital sein kann (z. B. E-Book)). In dem Vorschlag wird der Aspekt der 
Rechte des geistigen Eigentums in Artikel 8 behandelt, nach dem digitale Inhalte zu dem 
Zeitpunkt ihrer Bereitstellung für den Verbraucher „frei von Rechten Dritter – 
einschließlich frei von Rechten an geistigem Eigentum –“ sein müssen, „damit diese 
Inhalte vertragsgemäß genutzt werden können“. Bei Verträgen für ein Abonnement 
digitaler Inhalte für einen bestimmten Zeitraum müssen die Inhalte während der 
gesamten Laufzeit des Vertrags frei von Rechten Dritter sein. Artikel 8 ist etwas knapper 
formuliert als eine im Loos-Bericht vorgeschlagene Bestimmung: 

Bei einem Vertrag über digitale Inhalte muss der Verkäufer das Recht auf Nutzung der 
digitalen Inhalte übertragen und, sofern relevant, das Eigentum an dem körperlichen 
Datenträger, auf dem die digitalen Inhalte gespeichert sind, übertragen. Das 
Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Inhaberschaft der Rechte des geistigen 
Eigentums an den digitalen Inhalten zu übertragen, es sein denn, die Parteien treffen 
ausdrücklich anderslautende Vereinbarungen hierzu.21 

Im Gegensatz zu der im Loos-Bericht vorgeschlagenen Regelung wird in dem 
Richtlinienvorschlag der Aspekt der Übertragung von Urheberrecht oder Lizenzierung 
nicht explizit behandelt. Darüber hinaus ist in dem Vorschlag nicht vorgesehen, dass der 
Händler entweder das Urheberrecht an den digitalen Inhalten oder eine entsprechende 
Lizenz besitzen muss, die ihm die Vergabe einer Unterlizenz zur Nutzung der digitalen 
Inhalte an den Verbraucher erlaubt. Während die digitalen Inhalte nach Artikel 8 frei von 

                                                      
15 Richtlinie 93/13/EWG vom 5.4.1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen. 

16 Richtlinie 2001/29/EG vom 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Die Richtlinie wird derzeit überarbeitet, 
siehe z. B. T. Madiega: Auf dem Weg zur Reform der EU- Urheberrechtsrichtlinie, Veröffentlichung des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments aus der Reihe „Auf einen Blick“, PE 564.364 
(2015). 

17 Richtlinie 2009/24/EG vom 23.4.2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen 
18 Folgenabschätzung, S. 6. 
19 Dalli: Initial appraisal, S. 8. 
20 Helberger et al.: Digital Content, S. 44; R. Milà Rafel: Intercambios digitales en Europa: las propuestas 

de directiva sobre compraventa en línea y suministro de contenidos digitales, Publicaciones Jurídicas – 
Centro de estudios de consumo (18. März 2016), S. 28. 

21 Loos-Bericht, S. 288 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-2:101(2) DCFR).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32001L0029
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564364/EPRS_ATA(2015)564364_DE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0024
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/final-report.pdf?1334236440000
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geistigen Eigentumsrechten Dritter sein müssen, könnten Verbraucher im Falle des Kaufs 
digitaler Inhalte eine positive Regelung erwarten, wonach der Händler ausdrücklich 
gewährleisten muss, dass eine Lizenz besteht. Gleichermaßen wäre eine Vorschrift über 
die Übertragung des Eigentums an dem körperlichen Datenträger ebenfalls hilfreich, um 
den Umfang der Verbraucherrechte zu klären. 

Ein Verstoß gegen Artikel 8 durch ein Unternehmen führt zur Vertragswidrigkeit der digitalen 
Inhalte. Allerdings stellt sich die Frage, welche Rechtsbehelfe dem Verbraucher zur Verfügung 
stehen, wenn ihm – nach dem Erwerb von Urheberrechte verletzenden digitalen Inhalten – 
rechtliche (zivil- und/oder strafrechtliche) Sanktionen drohen. Das im Vorschlag vorgesehene 
Recht auf Schadensersatz ist in diesem Fall nicht anwendbar, da es auf Schädigungen der 
digitalen Umgebung des Verbrauchers beschränkt ist (siehe Abschnitt 6.6). 

In dem Vorschlag werden Aspekte des geistigen Eigentums im Hinblick auf die 
Vertragsbeendigung behandelt (siehe Abschnitt 8.3). Wissenschaftler haben eine Reihe 
weiterer urheberrechtlicher Fragen ermittelt, die in der Richtlinie behandelt werden 
könnten (siehe Abschnitte 9.1-9.3). 

2.1.5. Besondere Vorschrift im Hinblick auf das Verhältnis zum Datenschutzrecht 

Im April 2016 verabschiedeten das Parlament und der Rat die neue Datenschutz-
Grundverordnung22, die ab Mai 2018 in den Mitgliedstaaten unmittelbar gelten wird. Diese 
Verordnung wird an die Stelle der bestehenden Datenschutzrichtlinie von 199923 treten. 

Das Verhältnis zwischen der vorgeschlagenen Richtlinie über digitale Inhalte und dem 
Datenschutzrecht ist in Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie festgelegt. Dort heißt es: „Der 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bleibt von 
dieser Richtlinie unberührt.“ Mit dieser Formulierung scheint impliziert zu werden, dass 
es sich bei dem Verhältnis zwischen der Richtlinie über digitale Inhalte und dem 
Datenschutzrecht nicht, wie in Artikel 3 Absatz 7 vorgesehen (siehe vorherigen 
Abschnitt), um eine Beziehung zwischen lex specialis und lex generalis handelt, sondern 
eher um ein Verhältnis zweier paralleler Regelungen. 

Hierfür gibt es drei Gründe. Erstens wird das Verhältnis lex specialis – lex generalis 
vollumfänglich in Artikel 3 Absatz 7 behandelt; wäre das Datenschutzrecht in diese 
Kategorie (der lex specialis) aufzunehmen, wäre dies in Artikel 3 Absatz 7 erwähnt 
worden oder wäre in Artikel 3 Absatz 8 deutlich gemacht worden, dass er den in Artikel 3 
Absatz 7 verankerten Begriff der lex generalis weiter ausführt. Zweitens unterscheidet 
sich der Wortlaut von Artikel 3 Absatz 8 erheblich vom Wortlaut von Artikel 3 Absatz 7, 
indem in Ersterem der Ausdruck „bleibt [...] unberührt“ verwendet wird, im Gegensatz 
zu „kollidiert“ und „hat [...] Vorrang“, wie es in Artikel 3 Absatz 7 heißt. Eine derartige 
Auslegung wird durch systemische Argumente untermauert: Während sich die Richtlinie 
über digitale Inhalte mit den privatrechtlichen Aspekten des Erwerbs digitaler Inhalte 
befasst und sich auf den Ausgleich der privaten Interessen von Verbrauchern und 
Händlern konzentriert, steht beim Datenschutzrecht der Schutz des öffentlichen 
Interesses im Vordergrund: Das Recht auf Privatsphäre wird in der EU als Allgemeingut 

                                                      
22 Verordnung (EU) 2016/679 vom 27.4.2016. 
23 Richtlinie 95/46/EG vom 24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. Für einen kurzen Überblick siehe 
S. Monteleone: Data protection reform package: Final steps, Veröffentlichung des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Europäischen Parlaments aus der Reihe „Auf einen Blick“, PE 580.908 (April 2016). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:de:HTML
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580908/EPRS_ATA(2016)580908_EN.pdf
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und als Grundrecht verstanden.24 Konkret können die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen unabhängig vom Willen der betroffenen Personen durch 
Datenschutzbehörden durchgesetzt werden,25 und die Sanktionen für Verstöße gegen 
diese Bestimmungen sind vornehmlich verwaltungs- und strafrechtlicher Natur.26 Durch 
das Vertragsrecht hingegen werden private Interessen geschützt und es beruht auf 
privater Durchsetzung. 

Aufgrund des verpflichtenden Charakters der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
scheint eine Vertragsklausel, die gegen diese Bestimmungen verstößt, als illegal und somit im 
Grunde als nichtig angesehen zu werden.27 

2.2. Vorgeschlagene Methode zur Harmonisierung 

Die Kommission hat sich entschieden, eine größtmögliche Harmonisierung anzustreben 
und so den Ermessensspielraum für die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie 
zu beschränken. Wie Hugh Beale bemerkte, wird durch die neuen Vorschläge insofern 
stärker in die Gesetze eingegriffen als es beim Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht der 
Fall gewesen wäre, als sie zu größeren Änderungen in der bestehenden Verbraucher-
gesetzgebung der Mitgliedstaaten führen werden.28 Dieser Ansatz hat zwar zweifellos 
den Vorteil, dass dadurch eine einheitlichere Regelung als mithilfe einer Richtlinie zur 
Mindestharmonisierung geschaffen wird,29 allerdings besteht auch das Risiko, dass er 
dazu führt, dass die Gesetze nicht mehr an Entwicklungen in der Branche angepasst 
werden können; insbesondere könnten nationale Gesetzgeber dadurch daran gehindert 
werden, schnell und angemessen auf neue verbraucherschädliche Praktiken zu 
reagieren. Darüber hinaus wirkt sich eine größtmögliche Harmonisierung auch nachteilig 
auf die Kohärenz einzelstaatlicher Gesetze und die redaktionelle Qualität der Rechtsvor-
schriften aus. Sie zwingt nationale Gesetzgeber, sich so genau wie möglich an den 
Wortlaut der Richtlinie zu halten, sodass sie oftmals nur „kopieren und einfügen“, was 
ernsthafte Folgen für die Abstimmung zwischen dem „harmonisierten“ einzelstaatlichen 
Rechtsakt und dem übrigen Rechtssystem hat.30 Eine weitere Gefahr, die bei einer 
größtmöglichen Harmonisierung besteht, ist die, dass sich nationale Gesetzgeber durch 
sie oftmals dazu veranlasst sehen, ein dualistisches System einzuführen: eine auf 
größtmöglicher Harmonisierung basierende Regelung für Verbrauchertransaktionen31 

                                                      
24 D. Le Métayer, S. Monteleone: Computer Assisted Consent for Personal Data Protection, 2009, 25.5 

Computer Law & Security Review, S. 136, 138. 
25 Ebd. 
26 Siehe z. B. die Artikel 78 und 79 der Datenschutz-Grundverordnung. 
27 Siehe z. B. § 134 BGB in Deutschland; Artikel 58 § 1 des Zivilgesetzbuchs in Polen; Artikel 6 des Code 

civil in Frankreich. 
28 H. Beale: Scope of application and general approach of the new rules for contracts in the digital 

environment, Eingehende Analyse der Fachabteilung C, PE 536.493 (2016), S. 6. 
29 Dieser Meinung ist beispielsweise auch V. Mak: The new proposal for harmonised rules on certain 

aspects concerning contracts for the supply of digital content, Eingehende Analyse der Fachabteilung C, 
PE 536.494 (2016), S. 14. 

30 E. Mišćenić: Legal Risks in Development of EU Consumer Protection Law, in E. Mišćenić, A. Raccah 
(Hrsg.): Legal Risks in EU Law. Springer, 2016, S. 154. 

31 Für eine vergleichende Erörterung von größtmöglicher und minimaler Harmonisierung siehe Mańko: 
Contract law, S. 19-20. 

http://pop-art.inrialpes.fr/~lemetayer/lspi2008.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf
http://codes.droit.org/cod/civil.pdf
http://codes.droit.org/cod/civil.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4a1651c4-0db0-4142-9580-89b47010ae9f/pe_536.493_print.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4a1651c4-0db0-4142-9580-89b47010ae9f/pe_536.493_print.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a6bdaf0a-d4cf-4c30-a7e8-31f33c72c0a8/pe__536.494_en.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a6bdaf0a-d4cf-4c30-a7e8-31f33c72c0a8/pe__536.494_en.pdf
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und die „herkömmliche“ Regelung für sonstige Transaktionen, was zu einer stärkeren 
Zersplitterung des nationalen Rechts führt.32 

2.3. Zwingende und abdingbare Vorschriften 

Nach Artikel 19 sind sämtliche Bestimmungen der Richtlinie grundsätzlich als zwingende 
Vorschriften (ius cogens) in nationales Recht umzusetzen. Das heißt, dass 
Vertragsklauseln nicht zum Nachteil des Verbrauchers von diesen Bestimmungen 
abweichen dürfen. Allerdings gilt Artikel 19 nur, sofern gemäß der Richtlinie nicht etwas 
anderes bestimmt wird, und viele detaillierte Bestimmungen des Vorschlags sind als 
abdingbare Vorschriften (ius dispositivum) in nationales Recht umzusetzen, was 
bedeutet, dass die von den Parteien vereinbarten Vertragsbedingungen Vorrang haben. 
Dies gilt insbesondere für die Normen zur Bewertung der Vertragsmäßigkeit der digitalen 
Inhalte (Artikel 6), die durch den Vertrag und vorvertragliche Informationen festzulegen 
sind (für Einzelheiten siehe Abschnitt 5). Daher befänden sich Verbraucher trotz des 
zwingenden Charakters der Vorschriften der Richtlinie aufgrund dessen, dass der Vertrag 
als wesentlicher Maßstab zur Prüfung der Vertragswidrigkeit Vorrang hat, in einer 
schwächeren Position, als dies bei den Vorschriften über körperliche Waren der Fall ist.33 

2.4. Durchsetzung durch die Mitgliedstaaten 

Mit dem Vorschlag werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
„angemessene und wirksame Mittel“ vorhanden sind, mit denen die Einhaltung dieser 
Richtlinie sichergestellt wird (Artikel 18). Sie müssen insbesondere erlauben, dass 
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren (zivilrechtliche, möglicherweise auch strafrecht-
liche) durch bestimmte Arten von Einrichtungen und Organisationen eingeleitet werden 
können. Diese Art von Verfahren wird für gewöhnlich als „Popularklage“ oder actio 
popularis bezeichnet.34 Die Mitgliedstaaten können entscheiden, ob sie einer oder 
mehreren der folgenden Einrichtungen Klagebefugnis erteilen: öffentlichen Einrichtun-
gen, Verbraucherverbänden, Berufsverbänden. Eine gleichlautende Bestimmung findet 
sich im Vorschlag zum Online-Warenhandel (Artikel 17). 

3. Der Begriff der „Bereitstellung digitaler Inhalte“ 

Die zentrale Bestimmung über die Festlegung des sachlichen Anwendungsbereichs der Richtlinie 
ist die Definition des Begriffs der „Bereitstellung digitaler Inhalte“, die sich aus Artikel 2 Absatz 1 
(Begriffsbestimmung von „digitalen Inhalten“) zusammen mit Artikel 10 (Begriffsbestimmung 
von „Bereitstellung“) ergibt. Der Ausdruck „digitale Inhalte“ umfasst drei unterschiedliche 
Elemente: 1) die Bereitstellung digitaler Daten, 2) die Bereitstellung von Dienstleistungen, die 
Verbrauchern die Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von von ihnen bereitgestellten 
digitalen Daten ermöglichen, und 3) die Bereitstellung von Dienstleistungen, die Verbrauchern 
die Interaktion mit digitalen Daten Dritter ermöglichen. 

                                                      
32 Mišćenić: Legal Risks, S. 154-155. 
33 V. Mak: The new proposal, S. 15. 
34 Siehe z. B. M. Eliantonio et al. (Hrsg.): Standing up for your right(s) in Europe: A Comparative study on 

Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member States' Courts, Studie der Fachabteilung C, 
PE 462.478, 2012. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462478/IPOL-JURI_ET(2012)462478_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462478/IPOL-JURI_ET(2012)462478_EN.pdf
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3.1. Der Begriff der „Bereitstellung“ 

Der Begriff der „Bereitstellung“ (zum Zwecke der Definition des Begriffs der 
„Bereitstellung digitaler Daten“) bezeichnet laut Artikel 2 Absatz 10 die „Verschaffung 
des Zugangs zu oder die Zurverfügungstellung von digitalen Inhalten“. Bei den beiden 
Begriffen (Verschaffung des Zugangs, Zurverfügungstellung) scheint es sich faktisch um 
Synonyme zu handeln. 

3.2. Digitale Daten 

3.2.1. Daten in digitaler Form 
Das erste Element der Definition von digitalen Inhalten – „Daten in digitaler Form“ 
(Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) entspricht der in der Richtlinie über Verbraucherrechte 
enthaltenen Definition von digitalen Inhalten. Darin werden digitale Inhalte definiert als 
„Daten, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden“. Der Richt-
linienvorschlag enthält Beispiele wie „Video- und Audioinhalte, Anwendungen, digitale 
Spiele, sonstige Software“ und bezieht sich ausdrücklich auch auf „Dateien für die 
visuelle Modellierung im Rahmen des 3D-Drucks“ (Erwägungsgrund 16). 

3.2.2. Ausschluss von integrierten digitalen Inhalten? 
Die Definition digitaler Inhalte in Artikel 2 umfasst scheinbar alle Arten von digitalen 
Daten, unabhängig davon, ob sie über einen körperlichen Datenträger bereitgestellt, 
heruntergeladen oder im Internet gestreamt werden und ob sie in einer körperlichen 
Ware (etwa einem Betriebssystem oder einer Firmware) integriert sind oder separat 
bereitgestellt werden. Zudem wird in der Begründung erklärt, dass die Definition 
„bewusst weit gefasst“ ist und sich „auf alle Arten von digitalen Inhalten“ erstreckt. 
Erstaunlich ist jedoch, dass Erwägungsgrund 12 im Gegensatz zu der prima facie 
allumfassenden Definition in Artikel 2 eine wichtige Ausnahme zu enthalten scheint: 

„Diese Richtlinie sollte jedoch nicht für digitale Inhalte gelten, die derart in einer Ware 
integriert sind, dass sie fester Bestandteil der Ware sind und ihre Funktionen den 
Hauptfunktionen der Ware untergeordnet sind.“ 

Waren mit integrierten digitalen Inhalten werden als „intelligente“ Waren bezeichnet, 
da sie Merkmale sowohl von körperlichen Waren als auch von digitalen Inhalten 
aufweisen35 und mittels Elektronik, Sensoren, Software und Netzwerkverbindungen inte-
griert werden36. Erstaunlicherweise ist eine derart wichtige Einschränkung des Geltungs-
bereichs digitaler Inhalte nicht Teil ihrer Definition (in Artikel 2), sondern der Erwägungs-
gründe, was mit Blick auf eine ordnungsgemäße Rechtsetzungstechnik problematisch ist 
(für eine Bewertung siehe Abschnitt 3.4.6). 

3.2.3. Ausschluss des Internets der Dinge 
In den Erwägungsgründen wird auch darauf hingewiesen, dass „besondere Fragen der 
Haftung im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge“ vom Geltungsbereich der 
Richtlinie ausgenommen sind (Erwägungsgrund 17). 

  

                                                      
35 Begründung, S. 11. 
36 C. Wendehorst: Sale of goods and supply of digital content – two worlds apart? Why the law on sale of 

goods needs to respond better to the challenges of the digital age, Eingehende Analyse der Fach-
abteilung C, PE 556.928 (2016), S. 7. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f897bc4f-95d1-44c4-930a-3c0a55b983da/pe%20556%20928%20EN_final.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f897bc4f-95d1-44c4-930a-3c0a55b983da/pe%20556%20928%20EN_final.pdf
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Beim „Internet der Dinge“ handelt es sich um ein oder mehrere globale, verteilte Netzwerke 
physischer Objekte, die in der Lage sind, ihre Umgebung wahrzunehmen oder auf sie einzuwirken 
und untereinander, mit anderen Geräten oder Computern zu kommunizieren. Solche 
„intelligenten“ Objekte gibt es in zahlreichen verschiedenen Größen und mit unterschiedlichsten 
Fähigkeiten. Sie reichen von einfachen Objekten mit integrierten Sensoren und Haushaltsgeräten 
bis hin zu Industrierobotern, Autos, Zügen sowie tragbaren Objekten wie Uhren, Armbändern 
oder Hemden.37 

Die Trennlinie zwischen den Begriffen „intelligente Waren“ und „Internet der Dinge“ ist 
nicht ganz deutlich. Offenkundig setzt das Internet der Dinge die Existenz von 
intelligenten Waren (die untereinander und/oder mit einer Cloud verbunden sind) 
voraus, doch intelligente Waren können auch selbstständig funktionieren (ohne mit 
anderen Objekten zu kommunizieren). In dem Richtlinienvorschlag sollen beide Begriffe 
vom Geltungsbereich ausgeschlossen werden, indem bezüglich intelligenter Waren auf 
die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und die Fernabsatzrichtlinie verwiesen wird, 
während das Internet der Dinge und die sich daraus ergebenden privatrechtlichen 
Verhältnisse den nationalen Gesetzen überlassen werden – zumindest vorerst. 

3.3. Digitale Dienstleistungen als „digitale Inhalte“ 

3.3.1. Dienstleistungen zur Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von digitalen 
Daten, die vom Verbraucher bereitgestellt werden 
Die im Vorschlag enthaltene Definition „digitaler Inhalte“ umfasst nicht nur den 
eigentlichen „Verkauf“ oder die „Vermietung“ digitaler Inhalte (wobei digitale Inhalte 
von dem Unternehmen an den Verbraucher fließen), sondern auch „digitale Dienst-
leistungen“.38 In letzterem Fall findet im Grunde ein umgekehrter Datenfluss vom 
Verbraucher zum „Anbieter“ statt. Im Vorschlag werden zwei Arten von Dienst-
leistungen aufgeführt, die in diesem sowie im nachfolgenden Abschnitt (3.3.2) behandelt 
werden. 

Die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b des Vorschlags definierten Dienstleistungen 
umfassen die „Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung“ von digitalen Daten, die vom 
Verbraucher bereitgestellt werden. Zur „Erstellung“ von digitalen Daten durch den 
Verbraucher (allerdings auf der Grundlage von Daten, die der Verbraucher selbst 
bereitstellt) könnten beispielsweise die Erstellung eines Textdokuments mithilfe eines 
Online-Office-Pakets oder die Erstellung digitaler Bilder oder Musik im Internet zählen. 
Da Programme oder Anwendungen für derartige Zwecke bereits im Anwendungsbereich 
von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a liegen, muss Komponente b der Definition wohl nur 
für die Bereitstellung derartiger Dienstleistungen im Internet auf den Servern des 
Anbieters gelten. 

Die zweite Kategorie ist die „Verarbeitung“ digitaler Daten. Die Trennlinie zwischen den 
Begriffen „Erstellung“ und „Verarbeitung“ ist nicht ganz deutlich, doch vermutlich 
bezieht sich die „Verarbeitung“ auf Situationen, in denen die Daten bereits bestehen und 
modifiziert werden. Mögliche Beispiele hierfür wären etwa Online-Dienste zur Aufteilung 
und Zusammenfügung von PDF-Dateien, Wiederherstellung von gelöschten Daten 

                                                      
37 R. Davies: The Internet of Things: Opportunities and challenges, Briefing des Wissenschaftlichen 

Dienstes des Europäischen Parlaments, PE 557.012 (2015), S. 2. 
38 Beale: Scope, S. 11. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557012/EPRS_BRI(2015)557012_EN.pdf
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(z. B. von einer Speicherkarte) oder Verarbeitung von Datensätzen mithilfe von Online-
Programmen. 

Die dritte Kategorie nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b ist die „Speicherung“ von 
digitalen Daten, die vom Verbraucher bereitgestellt werden. Dieser Begriff scheint relativ 
eindeutig zu sein, da er sich auf das sogenannte Cloud-Computing bezieht.39 Bei dieser 
Art der Dienstleistung stellt der Verbraucher dem Anbieter Daten bereit, und der 
Anbieter stellt seine Server zur Speicherung dieser Daten zur Verfügung. 

3.3.2. Dienstleistungen zur Interaktion mit digitalen Daten Dritter 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c erstreckt sich auf Dienstleistungen, „die die gemeinsame 
Nutzung der von anderen Nutzern dieser Dienstleistungen in digitaler Form 
bereitgestellten Daten und sonstige Interaktionen mit diesen Daten ermöglichen“. Hier 
ist es weder der Anbieter, der die digitalen Daten bereitstellt (wie in Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a), noch der Verbraucher, der die Daten dem Anbieter zur Verfügung stellt 
(wie in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b), stattdessen stammen die Daten von Dritten – 
„anderen Nutzern dieser Dienstleistungen“. 

Diese Komponente der Definition scheint in erster Linie sämtliche Arten von Social-Media-
Plattformen zu umfassen,40 auf denen Nutzer miteinander interagieren, indem sie beispielsweise 
Beiträge „liken“, kommentieren oder weiterverbreiten. Darüber hinaus erstreckt sie sich auch 
insofern auf das Cloud-Computing, als in der Cloud gespeicherte Daten anderen Nutzern zum 
Download angeboten werden können. Schließlich zählen gemeinsame Online-Arbeitsbereiche, 
als fortgeschrittene Form des Cloud-Computing, ebenfalls zu dieser Kategorie. 

3.4. Analyse 

3.4.1. Vergleich mit der Richtlinie über Verbraucherrechte und dem Gemeinsamen 
Europäischen Kaufrecht  
Im Rahmen der vorgeschlagenen Definition der „Bereitstellung digitaler Inhalte“ wird so-
wohl von der Richtlinie über Verbraucherrechte als auch vom Gemeinsamen Europäi-
schen Kaufrecht abgewichen,41 jedoch weitgehend dem Ansatz des Loos-Berichts ge-
folgt.42 Darin wird vorgeschlagen, nicht nur Verträge für die Bereitstellung von Video-, 
Audio-, Bild- oder Textinhalten in elektronischer Form einzubeziehen, sondern auch 
Verträge für Spiele, die Bereitstellung von Anwendungen für digitale Inhalte, die von dem 
jeweiligen Unternehmen gehostet werden, Dienstleistungen sozialer Netzwerke sowie 
Verträge, im Rahmen derer Verbrauchern die Erstellung neuer digitaler Inhalte sowie die 
Interaktion mit den Werken anderer Verbraucher ermöglicht wird.43 Der bedeutendste 

                                                      
39 Ebenso Mak: The new proposal, S. 8; Milà Rafel: Intercambios, S. 20. Siehe auch Kaczmarek-Templin: 

Specyfika umów o dostarczanie treści cyfrowych w świetle ustawy o prawach konsumenta [Besonder-
heiten von Verträgen über die Bereitstellung digitaler Inhalte vor dem Hintergrund des 
Verbraucherschutzgesetzes] in T. Skoczny et al. (Hrsg.) Ustawa o prawach konsumenta [Verbraucher-
schutzgesetz] (CH Beck 2015), S. 95. 

40 Ebenso Mak: The new proposal, S. 8; R. Milà Rafel: Intercambios, S. 20. 
41 Im Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht wurden digitale Dienstleistungen ausdrücklich vom Bereich 

der digitalen Inhalte ausgenommen, indem „die Erstellung neuer digitaler Inhalte oder die Verän-
derung vorhandener digitaler Inhalte durch den Verbraucher oder jede sonstige Interaktion mit den 
Schöpfungen anderer Nutzer“ (Artikel 2 Buchstabe j Ziffer vi Gemeinsames Europäisches Kaufrecht) 
gesondert von der Definition digitaler Inhalte aufgeführt werden. 

42 Loos-Bericht, S. 287 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-1:103(2) DCFR). 
43 Ebd., S. 287 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-1:103(2) DCFR). 

http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/final-report.pdf?1334236440000
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Unterschied zwischen dem Vorschlag einerseits und der Richtlinie über Verbraucher-
rechte, dem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht und dem Consumer Rights Act 2015 
des Vereinigten Königreichs andererseits44 besteht darin, dass – unter dem Dach der 
Bereitstellung von digitalen Inhalten – nicht nur verkaufsähnliche Transaktionen,45 bei 
denen der Verbraucher die digitalen Inhalte vom Anbieter erhält, sondern auch Verträge 
über digitale Dienstleistungen einbezogen werden. 

Hugh Beale zufolge ist die Einbeziehung digitaler Dienstleistungen in den Bereich der digitalen 
Inhalte – zumindest im Vergleich zum britischen Recht – günstiger für den Verbraucher.46 Das 
liegt daran, dass digitale Dienstleistungen nach dem britischen Consumer Rights Act als gewöhn-
liche Dienstleistungen behandelt werden, sodass der Anbieter nur für die Anwendung angemes-
sener Sorgfalt und Fachkenntnis („reasonable care and skill“) haftbar gemacht werden kann,47 
(obligation des moyens) während die Haftung für die Vertragsmäßigkeit gemäß dem Vorschlag 
der Kommission objektiv ist (obligation de résultat).48  

Ein weiterer Unterschied zur Richtlinie über Verbraucherrechte ist die Einbeziehung der 
Bereitstellung digitaler Inhalte über einen körperlichen Datenträger. Gemäß der 
Richtlinie über Verbraucherrechte fällt diese Art der Bereitstellung unter den Begriff des 
„Verkaufs“, während der Begriff der Bereitstellung digitaler Inhalte auf Transaktionen 
beschränkt ist, bei denen kein körperlicher Datenträger (z. B. CD-ROMs, DVDs, USB-
Sticks, Speicherkarten usw.) verwendet wird. Vom Geltungsbereich der vorgeschlagenen 
Richtlinie ausgeschlossen – wenn auch nur in den Erwägungsgründen – sind digitale 
Inhalte, die in körperliche Waren „integriert sind“, welche gemäß der Richtlinie über 
Verbraucherrechte ohnehin als Warenverkäufe gelten würden (da intelligente Waren als 
„körperliche Datenträger“ gelten würden). Schließlich sei an dieser Stelle noch die Ein-
beziehung von Verträgen erwähnt, bei denen Verbraucher Daten zur Verfügung stellen, 
anstatt einen bestimmten Preis zu bezahlen (Einzelheiten hierzu siehe Abschnitt 4.3). 

3.4.2. Mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
Der Ansatz des Vorschlags, wonach der „Verkauf“ digitaler Inhalte in dieselbe rechtliche 
Kategorie wie Dienstleistungsverträge – insbesondere Vermietung (von digitalem 
Speicherplatz oder online verfügbaren Computerprogrammen) – eingeordnet wird, ist 
sicherlich innovativ und scheint keinen Präzedenzfall zu haben, weder im EU-Recht noch 
in nationalen Rechtsvorschriften. Allerdings kann genau dieser innovative Charakter 
Schwierigkeiten mit sich bringen, insbesondere bei der Umsetzung der Richtlinie in 
einzelstaatliches Recht. Zahlreiche Mitgliedstaaten haben digitale Verträge bereits den 
bestehenden Konzepten für „körperliche“ Verträge zugeordnet, insbesondere Verkauf 
und Vermietung (Deutschland) sowie Verkauf und Dienstleistungen (Niederlande).49 
Nach österreichischem Recht, in dem der Begriff der „Sache“ weit gefasst ist, bringt die 
Anwendung von Vorschriften über Verkauf, Vermietung oder sonstige Verträge auf 

                                                      
44 Richtlinie über Verbraucherrechte 2011, Artikel 2 Absatz 11; Consumer Rights Act 2015 des Vereinigten 

Königreichs, Abschnitt 2(9).  
45 Wendehorst in R. Schulze (Hrsg.): Common European Sales Law (CESL): Commentary (CH Beck et al 2012) 

44. 
46 Beale: Scope, S. 22. 
47 Consumer Rights Act 2015 des Vereinigten Königreichs, Abschnitt 49. 
48 Die Unterscheidung zwischen den beiden Arten von Verpflichtungen wird beispielsweise in 

Artikel 5.1.4 der Unidroit-Grundsätze (2010) klar erläutert. 
49 Mańko: Contracts, S. 3-4. 

http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/399-chapter-5-content-third-party-rights-and-conditions-section-1-content/947-article-5-1-4-duty-to-achieve-a-specific-result-duty-of-best-efforts
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digitale Inhalte keine konzeptuellen Probleme mit sich.50 Das Vereinigte Königreich 
schließlich hat zwar besondere Vorschriften für die Bereitstellung digitaler Inhalte 
erlassen, doch diese beschränken sich effektiv auf verkaufsähnliche Transaktionen und 
umfassen keine digitalen Dienstleistungen. Darüber hinaus muss in diesem Zusammen-
hang auf das EuGH-Urteil in der Rechtssache UsedSoft/Oracle verwiesen werden, in dem 
der Gerichtshof explizit darlegte, dass sich der Begriff des „Verkaufs“ in der Software-
Richtlinie auf Transaktionen für den Verkauf digitaler Inhalte bezieht.51 

Weitere Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem regulatorischen Ansatz des 
Vorschlags können in der Umsetzungsphase auftreten. Mit der Richtlinie wird zwar eine 
neue Art von Vertrag geschaffen (contractus nominatus) – „Bereitstellung digitaler 
Inhalte“ –, allerdings werden die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, dies ebenfalls zu 
tun.52 Folglich steht es den nationalen Gesetzgebern frei, die spezifischen Vorschriften 
der Richtlinie im Rahmen der bestehenden Vorschriften über den Verkauf von Waren, 
Vermietung, Dienstleistungen usw. umzusetzen. Laut Vanessa Mak könnte dies zu einer 
Zersplitterung der Regelungen der Richtlinie führen, und zwar nicht nur innerhalb der 
einzelstaatlichen Rechtsordnungen, sondern auch zwischen den Mitgliedstaaten.53 
Tatsächlich besitzt die Einordnung eines Vertrags über die Bereitstellung digitaler Daten 
nach einzelstaatlichem Recht (als Verkauf, Dienstleistung, Lizenzvertrag usw.) außerhalb 
des Anwendungsbereichs der vorgeschlagenen Richtlinie – d. h. im Hinblick auf nicht 
harmonisierte Aspekte – besondere Relevanz.54 

Um die Gefahr der Zersplitterung zu beseitigen, schlägt Mak vor, die Mitgliedstaaten zu zwingen, 
eine neue Vertragsart in ihrem Rechtssystem zu schaffen, anstatt die Vorschriften in 
verschiedenen Bereichen des Privatrechts umzusetzen.55 Dies setzt jedoch voraus, dass die 
Zusammenfassung von digitalen Verkäufen und Dienstleistungen einen geeigneten Ansatz dar-
stellt, was im Hinblick auf die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit strittig sein 
könnte.56 

3.4.3. Ausschluss von integrierten digitalen Inhalten – Probleme bezüglich der 
Gesetzgebungstechnik 
Wie in Abschnitt 3.2.2 erwähnt, wird die weite und allumfassende Definition von 
digitalen Inhalten nach Artikel 2 in Erwägungsgrund 12 eingeschränkt, was ein Stück weit 
erstaunlich ist. Zwar bezieht sich der EuGH häufig auf die Erwägungsgründe von EU-
Rechtsakten, um den Zweck eines Rechtsakts zu ermitteln und auf dieser Grundlage 
dessen operativen Teil auszulegen.57 Allerdings hat der EuGH deutlich gemacht, dass „die 
Erwägungsgründe eines Gemeinschaftsrechtsakts rechtlich nicht verbindlich sind und 
weder herangezogen werden können, um von den Bestimmungen des betreffenden 
Rechtsakts abzuweichen, noch, um diese Bestimmungen in einem Sinn auszulegen, der 

                                                      
50 § 285 ABGB. H. Koziol, R. Welser, A. Kletečka, 1: Grundriss des bürgerlichen Rechts (14. Auflage, MANZ 

2014) 103; B. Eccher, in H. Koziol et al. (Hrsg.): Kurzkommentar zum ABGB (3. Auflage, Springer 2010), 
S. 276. 

51 C-128/11 UsedSoft/Oracle, Rn. 42.  
52 Begründung, S. 6. Mak: The new proposal, S. 13.  
53 Mak: The new proposal, S. 13. 
54 Milà Rafel: Intercambios, S. 21. 
55 Mak: The new proposal, S. 13. 
56 Vgl. Mańko: Contract law, S. 6-7, S. 18-19. 
57 G. Beck: The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU (Hart 2012), S. 191. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=503726
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ihrem Wortlaut offensichtlich widerspricht“.58 Daher kann eine „Begründungserwägung 
einer Verordnung [...] zwar dazu beitragen, Aufschluss über die Auslegung einer Rechts-
vorschrift zu geben, sie kann jedoch nicht selbst eine solche Vorschrift darstellen“.59 
Folglich muss in Fällen, in denen die Erwägungsgründe dem operativen Text 
widersprechen, dem operativen Text Vorrang eingeräumt werden.60  

3.4.4. Ausschluss von integrierten digitalen Inhalten – Definitionsprobleme 
Hinzu kommt, dass die Begriffe „fester Bestandteil“ und „Unterordnung“ digitaler Inhalte 
gegenüber den „Hauptfunktionen“ eines körperlichen Objekts in der Richtlinie in keiner 
Weise definiert werden. Wie Vanessa Mak betont, sind diese Begriffe keineswegs 
eindeutig, was zu praktischen Schwierigkeiten führen könnte.61 Insbesondere stellt sich 
die Frage, ob es sich beim Betriebssystem eines Computers oder Mobilgeräts um digitale 
Inhalte handelt oder ob es stattdessen in die Hardware „integriert“ ist.62 Wie ist es mit 
Anwendungen? Welche von ihnen bilden einen „festen“ Bestandteil und welche nicht? 

Eine alternative Definition von „integrierten digitalen Inhalten“ bietet Christiane 
Wendehorst: Demnach sollten digitale Inhalte vom Geltungsbereich der Richtlinie 
ausgeschlossen werden, die von oder in Übereinstimmung mit dem Verkäufer, Her-
steller oder einer anderen Person in der Vertragskette installiert wurden und i) einen 
festen Bestandteil der jeweiligen Ware bilden und von einem Durchschnittsverbraucher, 
der diese Art von Waren nutzt, nicht ohne Weiteres deinstalliert werden können oder 
ii) für die Vertragsmäßigkeit der Waren notwendig sind.63 

Bei der von Wendehorst vorgeschlagenen Definition wird der Begriff der „Unterordnung 
gegenüber den Hauptfunktionen“ vermieden, stattdessen werden drei Kriterien einge-
führt, von denen das erste sowie eines der beiden übrigen stets erfüllt sein müssen. Das 
erste Kriterium bezieht sich auf die installierende Person (Hersteller, Verkäufer, eine 
andere Person in der Vertragskette, die von einem ermächtigten Dritten vertreten 
werden kann). Das zweite Kriterium verweist darauf, dass die Software einen „festen 
Bestandteil“ der jeweiligen Ware bildet und vom Durchschnittsverbraucher nicht ohne 
Weiteres entfernt werden kann. Laut Wendehorst würde eine App, die leicht de-
installiert werden kann, keinen „festen Bestandteil“ darstellen. Anders als Apps würde 
jedoch das Betriebssystem an sich eines Geräts den Test offenbar bestehen, da der 
Durchschnittsverbraucher in der Regel nicht weiß, wie er es deinstallieren und durch ein 
anderes System ersetzen kann. Allerdings wäre es nach dem Vorschlag von Wendehorst 
ausreichend, Software als „integriert“ zu behandeln, wenn sie für die Vertragsmäßigkeit 
der Waren erforderlich ist, z. B. wenn Waren ohne die Software nicht funktionierten. 

Beispiel. Ein Smartphone wird damit beworben, dass es über eine hochwertige eingebaute 
Kamera und eine vorinstallierte Bildbearbeitungssoftware verfügt. In diesem Fall ist die für den 
Betrieb der Kamera und die Bildbearbeitung notwendige Software für die Vertragsmäßigkeit des 
Smartphones erforderlich. 

                                                      
58 Rechtssache C-134/08 Tyson Parketthandel. Siehe auch Rechtssache C-136/04 Deutsches Milch-Kontor, 

Rn. 32. 
59 Rechtssache C-214/88 Casa Fleischhandel, Rn. 31. 
60 Rechtssache C-412/93 Leclerc-Siplec, Rn. 45-47. 
61 Mak: The new proposal, S. 8. 
62 Wendehorst: Sale of goods, S. 8. Die Schwierigkeiten im Falle von Betriebssystemen rühren daher, dass 

diese zwar integriert sind, doch (oftmals) auch durch andere Betriebssysteme ersetzt werden können. 
63 Wendehorst: Sale of goods, S. 13. Hervorhebung durch den Autor. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0134
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0136
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61988CJ0215
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-412/93
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3.4.5. Ausschluss von integrierten digitalen Inhalten – systemische Probleme 
Eine weitere Folge des Ausschlusses von integrierten digitalen Inhalten vom Geltungs-
bereich der vorgeschlagenen Richtlinie ist die, dass der Vertrag (wenn er im Fernabsatz 
abgeschlossen wird) der Richtlinie über den Online-Warenhandel oder (wenn er in Anwe-
senheit der Parteien geschlossenen wird) der Richtlinie über den Verbrauchsgüter-
verkauf unterläge.64 Tatsächlich könnte ein und dieselbe Transaktion letztendlich einen 
„gemischten Vertrag“ darstellen, wenn sie sowohl Elemente, die der Richtlinie über 
digitale Inhalte unterliegen (optionale Software), als auch solche, die der Richtlinie über 
den Verbrauchsgüterverkauf/Richtlinie über den Online-Warenhandel unterliegen 
(integrierte Software), umfasst. Dies könnte zu schwerwiegenden Unstimmigkeiten 
führen, insbesondere was die dem Verbraucher zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe 
anbelangt.65 Um festzustellen, welche Rechtsvorschrift anwendbar ist, wären Gerichte 
zunächst gezwungen, Abgrenzungsfragen bezüglich der eigentlichen Definition der 
Begriffe „integriert“ und „Funktionsumfang“ zu klären; diese sind jedoch alles andere als 
eindeutig (siehe 3.4.4 oben). 

Beispiel 1. Hans kauft ein Smartphone. Eine Anwendung (App) zum Versenden und Empfangen 
von Sofortnachrichten, die auf dem Gerät vorinstalliert aber nicht Teil des Betriebssystems war, 
funktioniert nicht richtig. Wenn die App als „fester Bestandteil“ „integriert“ ist, findet die Richt-
linie über digitale Inhalte keine Anwendung. Stattdessen gilt die Richtlinie über den Online-
Warenhandel (wenn das Gerät online gekauft wurde) oder die Richtlinie über den Verbrauchs-
güterverkauf. 

Beispiel 2. Maria kauft ein Fitnessarmband, um die Kalorienmenge zu bestimmen, die sie beim 
Joggen verbrennt. Damit das Armband funktioniert, muss sie jedoch eine App auf ihr Smartphone 
herunterladen und das Smartphone mit dem Armband verbinden. Wenn das Armband nicht 
funktioniert, ist es schwierig, den geltenden Rechtsrahmen zu bestimmen. Die in das Armband 
integrierte Software unterliegt wahrscheinlich nicht der Richtlinie über digitale Inhalte, doch die 
auf das Smartphone heruntergeladene App (die ebenfalls notwendig für das Funktionieren des 
Armbands ist) wäre wahrscheinlich Gegenstand dieser Richtlinie (sie ist wesentlich, aber nicht 
„integriert“). 

3.4.6. Eine „Digitalisierung“ des Kaufrechts anstatt eines eigenen Gesetzes über digitale 
Inhalte? 
Christiane Wendehorst führt an, dass es kaum möglich sei, eine klare Trennlinie zwischen 
der „Bereitstellung von Waren mit integrierten digitalen Inhalten“ (Kaufvertrag) und der 
„Bereitstellung von Waren und von digitalen Inhalten“ (gemischter oder verbundener 
Vertrag) zu ziehen.66 In der Tat lassen die Fortschritte in der modernen Technik die 
Grenze zwischen digitaler und nicht digitaler Welt immer mehr verschwimmen, sodass 
eine Unterscheidung – die für die vorgeschlagene Richtlinie grundlegend ist – in der 
Praxis schwierig umzusetzen und anzuwenden ist.67 Die Kommission vertritt die 
Auffassung, dass die Schaffung künstlicher Grenzen zwischen konvergierenden digitalen 
Inhalten und den dazugehörigen Geschäftsmodellen vermieden werden müsse.68 Daher 

                                                      
64 Ebd., S. 7. 
65 Ebd. 
66 Ebd., S. 8. 
67 Mak: The new proposal, S. 8. 
68 Folgenabschätzung, S. 122 (im Kontext der Erfassung digitaler Inhalte unabhängig von der Art der 

Bereitstellung). 
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wird es angesichts der fortlaufenden Integration von digitalen und nicht digitalen Inhal-
ten deutlich schwieriger, die Unterscheidung aufrechtzuerhalten, was ein Argument da-
für sein könnte, eine einheitliche Regelung, bei der digitale und nicht digitale Inhalte 
zusammengefasst werden, einzuführen, anstatt zwei parallel bestehender Regelungen 
(körperlich und digital). Ersteres könnte sich als zukunftsfähigere Lösung erweisen, 
insbesondere da laut Wendehorst schon bald die meisten Waren mit digitalen Inhalten 
und Netzwerkverbindungen integriert sein werden und effektiv zu Hybridprodukten wer-
den, bestehend aus einer körperlichen Substanz, aus digitalen Inhalten, die auf dem 
Gerät gespeichert sind, sowie aus digitalen Inhalten, die online im Rahmen von lang-
fristigen Rahmenverträgen bereitgestellt werden.69 Daher bestünde eine bessere Lösung 
für die Zukunft womöglich in einer vorsichtigen „Digitalisierung“ des allgemeinen 
Kaufrechts,70 indem die Rechtsvorschriften über Warenverkäufe und Dienstleistungs-
verträge um Bestimmungen mit digitaler Ausrichtung erweitert werden. 

4. Sonstige Vorschriften zur Festlegung des 
Anwendungsbereichs 

4.1. Persönlicher Anwendungsbereich 

4.1.1. Beschränkung auf Transaktionen zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
Die vorgeschlagene Richtlinie würde nur für Transaktionen zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern gelten (Artikel 3 Absatz 1). Verträge zwischen Unternehmen sowie Trans-
aktionen zwischen Privatleuten (Verbrauchern) lägen außerhalb des Anwendungs-
bereichs. Diese Praxis stimmt mit dem Großteil des EU-Vertragsrechts überein, und die 
Definitionen der Begriffe „Verbraucher“ und „Anbieter“ (Artikel 2 Absätze 3 und 4) 
entsprechen den üblichen Definitionen von „Verbraucher“ und „Händler“ in anderen 
Rechtsakten der EU.71 

4.1.2. Analyse 
Da der Gegenstand der Richtlinie auf Verbrauchertransaktionen beschränkt ist, bleiben 
den Mitgliedstaaten nur zwei Optionen: Entweder sie setzen die Richtlinie nur im Rah-
men ihres (engen) persönlichen Anwendungsbereichs um, wobei andere Transaktionen 
weiterhin bereits bestehenden Vorschriften unterlägen, oder sie entwickeln eine weiter 
gefasste Regelung, die alle Transaktionen umfasst. Das letztgenannte Verfahren – ein 
„Spill-over“ von EU-Vorschriften oder eine „spontane Harmonisierung“72 – hätte 
unbestreitbare Vorteile im Hinblick auf die Kohärenz des Privatrechts. Gleichzeitig 
könnten womöglich Vorschriften erlassen werden, die ein niedrigeres Schutzniveau für 
professionelle Käufer bieten. 

Hugh Beale spricht sich für eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf 
professionelle Transaktionen aus, was zur Entwicklung des Binnenmarktes beitrüge.73 

                                                      
69 Wendehorst: Sale of goods, S. 21. Hervorhebung durch den Autor. 
70 Ebd., S. 12. 
71 Begründung, S. 11. 
72 M. Loos: The Influence of European Consumer Law on General Contract Law and the Need for 

Spontaneous Harmonization (2007) 15.4 ERPL 515. Siehe auch R. Mańko: EU competence in private law: 
The Treaty framework for a European private law and challenges for coherence, Eingehende Analyse des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments, PE 545.711 (2015), S. 16-20. 

73 Beale: Scope, S. 28. 

https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2007029&PHPSESSID=cfvd1v2d35pa7gln0ag9el2mt6
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2007029&PHPSESSID=cfvd1v2d35pa7gln0ag9el2mt6
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
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Für ein Unternehmen, das eine Website betreibe, sei es schwierig, zwischen Verbrau-
chern und Unternehmen zu unterscheiden, insbesondere da viele KMU mit Privat-
adressen arbeiteten. Laut Beale könnte die Richtlinie ein einfaches System bieten, über 
das Händler einfache Online-Käufe tätigen könnten, ohne sich um Widerrufsrechte, 
unzureichende Informationen oder missbräuchliche Klauseln sorgen zu müssen, was 
insbesondere für KMU von Vorteil wäre.74 Beale zufolge sollte die Unterscheidung zwi-
schen den gesetzlichen Rechten von Verbrauchern und professionellen Käufern begrenzt 
werden, da professionelle Käufer – zumindest abdingbar – Widerrufs- und Informations-
rechte genießen sollten.75 

Was die Kompetenzen der EU anbelangt, so gibt es keine Bestimmung, die die Gesetz-
geber der EU dazu zwingt, ein vertragsrechtliches Instrument nur auf Verbraucher-
transaktionen zu beschränken.76 Nichtsdestotrotz geht im Rahmen des derzeit geltenden 
vertragsrechtlichen Besitzstands nur der Anwendungsbereich der Zahlungsverzugs-
richtlinie77 und der Produkthaftungsrichtlinie78 über den Bereich des Verbraucherrechts 
hinaus. Darüber hinaus müsste ein Instrument, das sowohl für Unternehmenstrans-
aktionen als auch für Transaktionen zwischen zwei privaten Parteien (Verbrauchern) 
gelten soll, zunächst die entsprechenden Anforderungen in Bezug auf Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit erfüllen. Eine Beschränkung auf Transaktionen zwischen Unter-
nehmen und Verbrauchern entspricht wohl eher diesen Grundsätzen. 

4.2. Anwendung auf Online- und Offline-Transaktionen 

Anders als die vorgeschlagene Richtlinie über den Online-Warenhandel soll die Richtlinie 
über digitale Inhalte sowohl für Online- als auch für Offline-Transaktionen gelten.79 Ein 
Großteil der digitalen Inhalte (und digitalen Dienstleistungen) wird zwar online gekauft 
und dann heruntergeladen oder gestreamt, doch einige Verbraucher erwerben digitale 
Inhalte noch immer offline.80 Dies ist der Fall, wenn ein Verbraucher die digitalen Inhalte 
auf einem körperlichen Datenträger kauft (z. B. Kauf einer CD-ROM mit einem Pro-
gramm, etwa einer Textverarbeitungssoftware, in einem Offline-Geschäft) oder wenn er 
die Transaktion lediglich in einem Offline-Geschäft abschließt und dann mithilfe eines 
Zugangscodes die gekauften Inhalte herunterlädt. Selbiges kann auf bestimmte digitale 
Dienstleistungen zutreffen, etwa wenn ein Verbraucher einen Vertrag über Cloud-
Computing in einem Offline-Geschäft unterzeichnet. 

4.3. Andere Gegenleistung als Geld 

4.3.1. Kommerzialisierung personenbezogener Daten 
Aus empirischen Untersuchungen geht hervor, dass personenbezogene Daten für 
Einzelpersonen einen wirtschaftlichen Wert darstellen.81 Zudem können solche Daten 
von Unternehmen, die digitale Inhalte und Dienstleistungen anbieten, gewinnbringend 

                                                      
74 Beale: Scope, S. 28. 
75 Beale: Scope, S. 28. 
76 Mańko: EU competence, S. 5-7; ebd., Contract law, S. 5-6. 
77 Richtlinie 2011/7/EU vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr. 
78 Richtlinie 85/374/EWG vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte. 
79 Milà Rafel: Intercambios, S. 23. 
80 Beale: Scope, S. 12. 
81 A. Acquisti, L. K. John & G. Loewenstein: What Is Privacy Worth? (2013) 42 Journal of Legal Studies 249. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31985L0374
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/AcquistiJohnLoewenstein13_334936de-38a8-4d99-b90c-c3c02dae48b2.pdf
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genutzt werden.82 Einige Wissenschaftler haben sich auch mit einer „Propertisierung“ 
personenbezogener Daten, also der Schaffung von Eigentumsrechten (in rem) an 
personenbezogenen Daten, befasst.83 Die vorgeschlagene Richtlinie scheint in etwa in 
diese Richtung zu gehen, indem Verbrauchern ermöglicht wird, ihre personenbezogenen 
Daten (oder sonstige Daten) als Gegenleistung für digitale Inhalte oder Dienstleistungen 
zu nutzen. Die Einführung dieser Neuerung folgt der Entschließung des Parlaments zum 
Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht von Februar 2014.84 

4.3.2. Art der Daten 
Die entsprechenden Bestimmungen finden sich in Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 3 
Absatz 4 des Vorschlags. Nach Artikel 3 Absatz 1 gilt die Richtlinie für Verträge, auf deren 
Grundlage „der Verbraucher als Gegenleistung einen Preis zahlt oder aktiv eine andere 
Gegenleistung als Geld in Form personenbezogener oder anderer Daten erbringt“. In 
Artikel 3 Absatz 4 des Vorschlags werden Verträge vom Geltungsbereich der Richtlinie 
ausgeschlossen, bei denen Verbraucher nur das absolute Minimum an personen-
bezogenen Daten bereitstellen, „deren Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags oder 
die Erfüllung rechtlicher Anforderungen unbedingt erforderlich ist“, und soweit der 
Anbieter „diese Daten nicht in einer mit diesem Zweck nicht zu vereinbarenden Weise 
weiterverarbeitet“. Eine derart beschränkte Übermittlung personenbezogener Daten gilt 
im Sinne des Richtlinienvorschlags nicht als Gegenleistung. Folglich stellt ein Vertrag, bei 
dem ein Verbraucher lediglich Daten übermittelt, die für den Abschluss des Vertrags 
unbedingt notwendig sind, einen unentgeltlichen Vertrag dar und liegt außerhalb des 
Geltungsbereichs der Richtlinie. 

Dies entspricht der vorherrschenden Praxis im Privatrecht, wonach Verträge wie Verkaufs-, 
Leasing- oder Dienstleistungsverträge nicht unentgeltlich sind, sondern irgendeine Art einer wirt-
schaftlich wertvollen Gegenleistung vonseiten des Käufers von Waren oder Dienstleistungen 
erfordert. 

4.3.3. Analyse 
Die Kommission begründet die Einbeziehung von Verträgen über digitale Inhalte, bei 
denen Verbraucher mit Daten „bezahlen“, folgendermaßen: Würden lediglich digitale 
Inhalte erfasst, für die mit Geld bezahlt wird, würde dadurch zwischen verschiedenen 
Geschäftsmodellen diskriminiert und würden ungerechtfertigte Anreize für Unterneh-
men geschaffen, digitale Inhalte im Austausch zu Daten anzubieten.85 Allerdings könnte 
man ebenso ökonomisch gegen den Ausschluss von vollständig unentgeltlichen Ver-
trägen vom Geltungsbereich der Richtlinie argumentieren, insbesondere da – nach Anga-
ben der Kommission – ein erheblicher Teil der Verbraucher Probleme mit „kostenlosen“ 
digitalen Inhalten hat.86 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass im Loos-
Bericht empfohlen wird, unentgeltliche Verträge ebenfalls zu den Verträgen über digitale 
Inhalte zu zählen.87 

Einige Wissenschaftler haben Zweifel in Bezug auf den genauen Geltungsbereich von 
Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 4 geäußert, da er sich auf Verbraucher erstreckt, 

                                                      
82 Folgenabschätzung, S. 122-123. 
83 N. Purtova: Property Rights in Personal Data: A European Perspective (Diss. Tilburg 2011). 
84 Milà Rafel: Intercambios, S. 22. 
85 Folgenabschätzung, S. 123. 
86 Ebd. 
87 Loos-Bericht, S. 287 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-1:103(4) DCFR). 

https://pure.uvt.nl/ws/files/1312691/Purtova_property16-02-2011.pdf
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die Anbietern digitaler Inhalte solche Daten aktiv bereitstellen. Für Hugh Beale beispiels-
weise ist die Zustimmung zur Nachverfolgung durch „Cookies“ von Händlern bereits ein 
Fall von „aktiver Bereitstellung“.88 Seiner Ansicht nach würde die vorgeschlagene Richt-
linie, falls Verbraucher nicht um Zustimmung ersucht werden, nicht gelten, was einen 
falschen Anreiz schaffen würde, eben nicht die Zustimmung der Verbraucher einzu-
holen89 (dies würde jedoch einen Verstoß gegen die Datenschutzrichtlinie für die 
elektronische Kommunikation darstellen).90 Ferner scheint es, dass Nutzer, die für die 
Bereitstellung digitaler Inhalte bezahlen, und solche, die nicht bezahlen, sondern eine 
nicht monetäre Gegenleistung erbringen, in einigen Fällen unterschiedlich behandelt 
werden könnten. Das liegt daran, dass es in Artikel 6 des Vorschlags bei der Beschreibung 
der zusätzlichen Faktoren, die bei der Bewertung der Vertragsmäßigkeit zu berück-
sichtigen sind (wenn die Merkmale der digitalen Inhalte im Vertrag nicht ausreichend 
beschrieben sind), heißt, dass zu berücksichtigen ist „ob die digitalen Inhalte gegen 
Zahlung eines Preises oder gegen eine andere Leistung als Geld bereitgestellt werden“ 
(Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a). 

Offenbar lautet das Prinzip von Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a, dass Verbraucher, die Geld 
bezahlen, eine höhere Leistung erwarten können, während solche, die „nur“ ihre Daten 
bereitstellen und nichts bezahlen, geringere Erwartungen in Sachen Qualität haben sollten. 
Vanessa Mark sieht diese Lösung kritisch und verweist darauf, dass Verbraucher oftmals ihrer 
Privatsphäre einen höheren Wert beimessen als Geld und dass der Schutz für Verbraucher, die 
mit ihren Daten bezahlen, niemals unter dem Schutzniveau liegen sollte, den Verbraucher 
normalerweise erwarten können.91 

5. Anforderungen für die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte  

Um zu bestimmen, dass der Anbieter gegenüber dem Verbraucher für Mängel haftet, 
und so den Weg zur Inanspruchnahme einer der Abhilfen zu öffnen, müssen die digitalen 
Inhalte vertragswidrig sein. Der Begriff der „Vertragsmäßigkeit“ bzw. „Vertrags-
widrigkeit“ wird durch Verweis auf eine Reihe von Standards (Maßstäbe) ausgeführt, 
anhand derer die digitalen Inhalte in Bezug auf ihre Konformität bewertet werden 
sollten. Diese Standards können nach ihren Quellen in zwei Gruppen aufgeteilt werden: 
primäre und sekundäre Standards. Der primäre Standard ist der Vertrag, einschließlich 
verbindlicher vorvertraglicher Informationen; die sekundären Standards umfassen 
objektive Kriterien, darunter internationale technische Standards sowie öffentliche 
Erklärungen. Die sekundären Standards kommen jedoch nur dann zum Tragen, „soweit 
der Vertrag nicht klar und umfassend die Anforderungen an diese Inhalte [...] bestimmt“ 
(Artikel 6 Absatz 2 in principio). 

5.1. Primäre Kriterien für die Feststellung der Vertragsmäßigkeit  

5.1.1. Der Vertrag als wesentlicher Maßstab zur Bestimmung der Vertragsmäßigkeit 
Der Vertrag zwischen dem Anbieter und dem Verbraucher bildet die zentrale und 
primäre Quelle für die Standards im Hinblick auf die Vertragsmäßigkeit der digitalen 

                                                      
88 Beale: Scope, S. 13. 
89 Ebd. 
90 Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personen-

bezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation. 
91 Mak: The new proposal, S. 18. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
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Inhalte.92 Dies ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a, nach dem die Inhalte 
hinsichtlich der Quantität, Qualität, Dauer und Version, des Funktionsumfangs, der 
Interoperabilität und sonstiger Leistungsmerkmale (Zugänglichkeit, Kontinuität und 
Sicherheit) den Anforderungen, die sich aus dem Vertrag ergeben, entsprechen müssen. 
Für gewöhnlich liegt der Vertrag bei der Bereitstellung digitaler Inhalte auch in Form 
eines digitalen Dokuments vor (eher denn als schriftliches Dokument, als mündliche 
Vereinbarung oder als Dokument mit beglaubigter elektronischer Signatur). 

5.1.2. Rechtlich bindende vorvertragliche Informationen 
Neben dem eigentlichen Vertragsdokument stellen vorvertragliche Informationen, die 
laut Gesetz als bindend angesehen werden (d. h. „fester Bestandteil“ des Vertrags sind), 
ebenfalls primäre Bezugspunkte für die Bestimmung des Konformitätsstandards dar. In 
dem Vorschlag an sich wird nicht ausgeführt, welche vorvertraglichen Informationen 
genau einen festen Bestandteil des Vertrags bilden. Im EU-Recht sieht Artikel 6 Absatz 5 
der Richtlinie über Verbraucherrechte vor, dass die vorvertraglichen Informationen, die 
dem Verbraucher verpflichtend gemäß den Informationspflichten für Verträge im 
Fernabsatz und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (nach Artikel 6 
Absatz 1 derselben Richtlinie) bereitgestellt werden, automatisch zu einem festen 
Bestandteil des Vertrags werden. In der Tat scheint die Idee, dass die „Click-Wrap-
Informationen“ rechtlich bindend sein sollten, angesichts einer gewissen Informations-
überflutung, bei der der Verbraucher nach Erhalt aller notwendigen Informationen vom 
Händler oftmals eher verwirrt als informiert sei,93 eine effiziente Lösung zu sein. 

Allerdings sind in der Richtlinie über Verbraucherrechte auch Informationspflichten bei in 
Anwesenheit der Parteien geschlossenen Verträgen vorgesehen (Artikel 5 Absatz 1), zudem wird 
den Mitgliedstaaten in bestimmten Fällen gestattet, zusätzlich zu den in der Richtlinie vorge-
sehenen weitere Informationspflichten einzuführen (Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 8). In 
keinem der Fälle jedoch wird in der Richtlinie über Verbraucherrechte spezifiziert, ob die dem 
Verbraucher vom Händler im Rahmen der Erfüllung dieser Pflichten bereitgestellten Informa-
tionen auch zu einem festen Bestandteil des Vertrags werden. Somit bleibt die Klärung dieser 
Frage dem nationalen Recht überlassen. 

Darüber hinaus können Händler zusätzlich zu den gesetzlich erforderlichen Infor-
mationen einzelnen Verbrauchern freiwillig weitere Informationen bereitstellen, die 
jedoch weder eine „öffentliche Erklärung“ (im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b 
der vorgeschlagenen Richtlinie) noch eine verpflichtende Information darstellen. Die 
Klärung der Frage, ob derartige Informationen und nicht öffentliche Erklärungen den 
Inhalt des Vertrags oder seine Auslegung beeinflussen, wird abermals den nationalen 
Gesetzen überlassen, die in dieser Angelegenheit nicht einheitlich sind. 

5.1.3. Zweckeignung 
Neben der Beschreibung der bereitgestellten Waren im Vertrag und in allen verbind-
lichen vorvertraglichen Informationen enthält die vorgeschlagene Richtlinie auch das 
Erfordernis der Zweckeignung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b). Dieses Kriterium kommt 

                                                      
92 Folgenabschätzung, S. 123; Begründung, S. 12. 
93 Mišćenić: Legal Risks, S. 151. Siehe auch W. Dziomdziora: Umowy dotyczące treści cyfrowych 

niezapisanych na nośniku materialnym w świetle ustawy o prawach konsumenta' (2014) 8.3 Internetowy 
Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 31, S. 39 (insbesondere in Bezug auf den Überfluss an 
Informationspflichten beim Verkauf digitaler Inhalte gemäß der Richtlinie über Verbraucherrechte 
von 2011). 

http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
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nur dann zum Tragen, wenn der Verbraucher dem Anbieter auch tatsächlich einen sol-
chen Zweck zur Kenntnis gebracht und der Anbieter diesem Erfordernis zugestimmt hat.  

5.1.4. Recht des Verbrauchers auf Anleitungen, Kundendienst und Aktualisierung – nur 
wenn im Vertrag vorgesehen 
Der Vorschlag enthält eine Bestimmung, wonach die Inhalte „den Anforderungen des 
Vertrags entsprechend mit Anleitungen und Kundendienst bereitgestellt werden“ sollten 
(Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c), sowie ein ähnlich formuliertes Erfordernis, wonach die 
Inhalte „den Anforderungen des Vertrags entsprechend aktualisiert werden“ müssen 
(Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d). Da in beiden Bestimmungen auf den Vertrag Bezug 
genommen wird, haben sie keine praktische Relevanz, nicht einmal als abdingbare 
Bestimmungen oder Bestimmungen, die eine Vermutung zugunsten des Kunden 
erzeugen. Dies rührt daher, dass es für den Anbieter ausreicht, einfach überhaupt keine 
Anleitungen, keinen Kundendienst oder keine Aktualisierung im Vertrag vorzusehen, 
ohne dass derartige Erfordernisse ausgeschlossen werden müssen. 

5.2. Subsidiäre Kriterien für die Feststellung der Vertragsmäßigkeit 

5.2.1. Subsidiäre Kriterien – nur wenn Vertrag unzureichend 
Der Vertrag zwischen dem Anbieter und dem Verbraucher bildet die primäre Quelle für 
Kriterien zur Feststellung der Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte. Daher ist ein 
Rückgriff auf subsidiäre Kriterien nur zulässig, wenn der Vertrag im Hinblick auf die Anfor-
derungen digitaler Inhalte unzureichend oder intransparent ist (Artikel 6 Absatz 2; 
Erwägungsgrund 25).94 Die subsidiären Kriterien sind insofern „objektiv“95, als sie sich 
nicht darauf beziehen, was die Parteien vereinbart haben, sondern auf von den Parteien 
unabhängige Faktoren. 

5.2.2. Objektive Zweckeignung 
Das primäre Kriterium ist die Eignung für die Zwecke, „für die digitale Inhalte der gleichen 
Art gewöhnlich genutzt werden, einschließlich in Bezug auf ihren Funktionsumfang, ihre 
Interoperabilität und andere Leistungsmerkmale wie Zugänglichkeit, Kontinuität und 
Sicherheit“ (Artikel 6 Absatz 2 in medio). Das Kriterium bezieht sich somit nicht auf die 
Verwendung, die ein bestimmter Verbraucher für die digitalen Inhalte vorsieht, sondern 
auf den Zweck, für den ein typischer Verbraucher solche Inhalte „gewöhnlich“ nutzt. Es 
handelt sich daher um eine objektive Zweckeignung. Zur Beurteilung dieser objektiven 
Zweckeignung sind gemäß dem Vorschlag zudem vier weitere Faktoren neben der 
„gewöhnlichen“ Nutzung der digitalen Inhalte zu berücksichtigen: 

 die Art der vom Verbraucher erbrachten Gegenleistung, d. h., ob der Verbraucher für 
die digitalen Daten einen Preis gezahlt hat oder lediglich Daten bereitgestellt hat 
(Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a) – wohl unter der Annahme, dass Verbraucher, die 
Geld zahlen, mehr erwarten können, während solche, die „nur“ ihre Daten 
bereitstellen, weniger erwarten sollten;  

 sofern relevant, bestehende internationale technische Normen (Artikel 6 Absatz 2 
Buchstabe b in principio); 

 in Ermangelung solcher Normen: anwendbare Verhaltenskodizes und bewährte 
Verfahren der Wirtschaft (Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b in fine); 

 vom Anbieter oder einer anderen Person in seinem Auftrag im Vorfeld des Vertragsschlusses 

                                                      
94 Milà Rafel: Intercambios, S. 27. 
95 Erwägungsgrund 25. 
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gemachte öffentliche Erklärungen, es sei denn, der Anbieter weist nach, dass diese 
Erklärungen nicht ihm zugerechnet werden können (Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c). 

Um nicht an die betreffenden öffentlichen Erklärungen gebunden zu sein, muss der 
Anbieter nachweisen, dass: i) er die Erklärung nicht kannte oder vernünftigerweise nicht 
kennen konnte oder ii) die Erklärung vor dem Vertragsschluss berichtigt worden war 
oder iii) die Kaufentscheidung des Verbrauchers nicht durch die Erklärung beeinflusst 
wurde (Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c Ziffern i-iii). 

5.2.3. Verweis auf internationale technische Normen 
Der Verweis auf bestehende „internationale technische Normen“ bezieht sich wohl in 
erster Linie auf von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelte 
Normen.96 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass ISO-Normen – im Gegensatz zu recht-
lichen Bestimmungen – nicht allen Bürgern kostenlos zur Verfügung stehen, sondern 
gekauft werden müssen.97 Darüber hinaus stellen sich Fragen bezüglich der demokra-
tischen Legitimität, da die ISO eine unabhängige nicht staatliche Organisation ist, die 
nationale Normungseinrichtungen vereint, jedoch gegenüber keinem demokratisch 
gewählten Organ rechenschaftspflichtig ist.98 Wenn die ISO Normen – insbesondere mit 
Bezug zu Verbraucherinteressen – festlegt, muss sie letztendlich politische Entschei-
dungen treffen (auch wenn sie als rein „technische“ Normen präsentiert werden) und 
somit gegensätzliche gesellschaftliche Interessen in Einklang bringen. 

Was vertragsrechtliche Aspekte im digitalen Bereich anbelangt, so hat die ISO eine Reihe von 
Normen entwickelt, die diesbezüglich durchaus relevant sein könnten; unter anderem folgende: 
einen Leitfaden für den elektronischen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern99, eine Norm für Erwerb, Angebot, Entwicklung, Betrieb und Wartung von Soft-
ware und der dazugehörigen Dienstleistungen100, Empfehlungen zur Berücksichtigung von 
Verbraucherbelangen101, Vergleichende Prüfung von Konsumgütern und dazugehörigen 
Dienstleistungen102 sowie einen Leitfaden für Anbieter beim Rückruf von Verbrauchsgütern103. 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von ISO-Normen zum Thema Cloud-Computing.104 

Während in dem Richtlinienvorschlag auf „internationale technische Normen“ Bezug 
genommen wird, wird im Loos-Bericht vorgeschlagen, die Angelegenheit den einzel-
staatlichen Normungsorganisationen zu überlassen und eine Bestimmung einzuführen, 
wonach jeder Mitgliedstaat die zuständigen Behörden zu bestimmen habe, um Normen 

                                                      
96 Erwägungsgrund 28 ist jedoch weiter gefasst und umfasst auch nationale und europäische Normen. 
97 Siehe Website der ISO: Shopping FAQs. 
98 Ebd., About Governance. Zu Fragen der demokratischen Legitimität von ISO-Normen siehe z. B. R. Hahn, 

C. Weidtmann: Transnational Governance, Deliberative Democracy, and the Legitimacy of ISO 26000: 
Analyzing the Case of a Global Multi-Stakeholder Process (2016) 55 Business & Society 90. Siehe auch 
A. M. Peña: Governing differentiation: On standardisation as political steering (2015) 21.1 European J 
Int Rel 52. 

99 ISO 10008:2013 , die Anleitung zur Planung, Gestaltung, Entwicklung, Einführung, Aufrechterhaltung 
und Verbesserung eines wirksamen und effizienten Systems für den elektronischen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern liefert. 

100 ISO/IEC 90003:2014. 
101 ISO/IEC Guide 76:2008. 
102 ISO/IEC Guide 46:1985. 
103 ISO 10393:2013. 
104 ISO/IEC 17788:2014, ISO/IEC 17789:2014, ISO/IEC TR 20000-9:2015, ISO/IEC 19831:2015, ISO/IEC 

27017:2015, ISO/IEC 27018:2014. 

http://www.iso.org/iso/home/store/shopping_faqs.htm
http://www.iso.org/iso/home/about/about_governance.htm
http://ssrn.com/abstract=2088803
http://ssrn.com/abstract=2088803
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=54081
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66240
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45417
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=19752
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45968
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60544
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60545
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=65671
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66296
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43757
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43757
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61498
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für die Kompatibilität und Funktionalität bestimmter digitaler Inhalte festzulegen.105 In 
den Erwägungsgründen wird – anders als im operativen Text der Richtlinie – auf 
europäische und nationale Normen verwiesen (Erwägungsgrund 28). 

5.3. Recht des Verbrauchers auf die neueste Version – nur zum Zeitpunkt 
der Bereitstellung 

Der Vorschlag enthält eine abdingbare Bestimmung, nach der die digitalen Inhalte der 
neuesten zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses verfügbaren Version entsprechen müssen 
(Artikel 6 Absatz 7). Allerdings gibt es keine abdingbare Bestimmung über das Recht des 
Verbrauchers auf Aktualisierung – und zwar weder im Falle von einmaligen Verträgen 
noch (was umso erstaunlicher ist) bei Abonnementverträgen (siehe Abschnitt 11.4). 

5.4. Maßgebender Zeitpunkt für die Feststellung der Vertragsmäßigkeit 

Einmalig bereitgestellte digitale Inhalte müssen (anders als für einen gewissen Zeitraum 
abgeschlossene Abonnements) nur zum Zeitpunkt der Bereitstellung vertragsgemäß 
sein. Folglich steht dem Verbraucher kein Rechtsbehelf gegen den Anbieter zur Verfü-
gung, falls nach diesem Zeitpunkt Mängel auftreten, die zum Zeitpunkt der Bereitstellung 
nicht vorhanden waren. Abhilfe schafft hier die Umkehrung der Beweislast (siehe 
Abschnitt 5.5), da es Sache des Anbieters ist, nachzuweisen, dass ein bestimmter Mangel 
zum Zeitpunkt der Bereitstellung nicht vorhanden war. Noch besser ist die Situation für 
Verbraucher, die ein Abonnement für digitale Inhalte (die über einen bestimmten Zeit-
raum bereitgestellt werden müssen) abgeschlossen haben, denn in diesem Fall müssen 
die Waren während der gesamten Laufzeit des Abonnements vertragsgemäß sein 
[Artikel 10 Buchstabe c], sodass der Anbieter auch für Mängel haftet, die zu Beginn der 
Laufzeit nicht vorhanden waren, sondern erst nachher aufgetreten sind. Eine 
vergleichbare Bestimmung wird auch im Loos-Bericht vorgeschlagen.106 

5.5. Integration digitaler Inhalte als Aspekt der Vertragsmäßigkeit 

Digitale Inhalte müssen in der Regel mit bestehender Soft- und Hardware interagieren. 
Daher erstreckt sich der Begriff der Vertragsmäßigkeit auch auf die Integration digitaler 
Inhalte (Artikel 7). Eine unsachgemäße Integration stellt eine Vertragswidrigkeit dar, 
wenn die digitalen Inhalte vom Anbieter (oder unter seiner Verantwortung) integriert 
wurden oder die digitalen Inhalte vom Verbraucher zu integrieren waren und die 
unsachgemäße Integration auf eine mangelhafte Anleitung vonseiten des Anbieters 
zurückzuführen ist. 

Während Abonnenten digitaler Inhalte auf deren kontinuierliche Interoperabilität zählen 
können, ist dies bei einmaligen Käufern nicht der Fall: Sie haben nur zum Zeitpunkt der Bereit-
stellung ein Recht auf Interoperabilität, danach nicht mehr. Darüber hinaus umfasst das Recht 
auf Interoperabilität nicht das Recht eines Zweitkäufers: Wenn der Verbraucher beispielsweise 
sein Gerät verkauft, sind in der vorgeschlagenen Richtlinie keine Bestimmungen zur Inter-
operabilität mit der neuen digitalen Umgebung des Zweitkäufers vorgesehen, dem der 
ursprüngliche Verbraucher die digitalen Inhalte weiterverkauft hat (siehe Abschnitt 9.3). 

                                                      
105 Loos-Bericht, S. 289 (vorgeschlagener Artikel XX). 
106 Loos-Bericht, S. 288 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-2:308(4) DCFR): Im Falle eines Vertrags über digitale 

Inhalte, bei dem die digitalen Inhalte nicht einmalig dauerhaft bereitgestellt werden, muss das 
Unternehmen sicherstellen, dass die digitalen Inhalte während der gesamten Vertragslaufzeit 
vertragsgemäß bleiben. 
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5.6. Verlagerung der Beweislast 

Die Beweislast für die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte trägt der Anbieter, in Bezug 
auf eine bestehende Vertragswidrigkeit zum Zeitpunkt der Bereitstellung (Umkehr der 
Beweislast zugunsten des Verbrauchers) (Artikel 9) oder in Bezug auf Abonnements 
während der gesamten Laufzeit des Abonnements. Die Kommission begründet die 
Verlagerung der Beweislast auf die Anbieter mit der technischen Beschaffenheit digitaler 
Inhalte, aufgrund derer der Anbieter auf effizientere Weise den Ursprung der Vertrags-
widrigkeit feststellen könne.107 Zudem geht die Kommission davon aus, dass die 
Verlagerung der Beweislast einen Wettbewerbsdruck bzw. Wirtschaftlichkeitsdruck auf 
Unternehmen erzeuge, alle Beschwerden zu akzeptieren, ohne die Angelegenheit zu 
untersuchen,108 was den Verbrauchern zugutekommen dürfte. 

Eine andere Lösung wurde im unlängst verabschiedeten britischen Consumer Rights Act von 
2015 eingeführt: Hier wird die Beweislast für die Vertragswidrigkeit (Mängel) für einen Zeitraum 
von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung digitaler Inhalte umgekehrt,109 was der 
geltenden Bestimmung für körperliche Waren entspricht. 

Schließlich wurde in den Richtlinienvorschlag nicht die im Loos-Bericht vorgeschlagene 
Bestimmung aufgenommen, wonach digitale Inhalte nicht als vertragswidrig angesehen 
werden sollten, nur weil nachfolgend bessere digitale Inhalte in Umlauf gebracht 
werden.110 

Die Umkehr der Beweislast für die Vertragsmäßigkeit (zugunsten des Verbrauchers) kann 
vom Anbieter aufgehoben werden, wenn er nachweist, „dass die digitale Umgebung des 
Verbrauchers in Bezug auf die Interoperabilität und andere technische Anforderungen 
der digitalen Inhalte nicht kompatibel ist, und wenn er den Verbraucher vor Vertrags-
schluss von diesen Anforderungen in Kenntnis gesetzt hat“. Darüber hinaus fällt die 
Beweislast für einen Mangel auf den Verbraucher zurück, wenn dieser nicht mit dem 
Anbieter zusammenarbeitet, „soweit dies für die Feststellung der digitalen Umgebung 
des Verbrauchers notwendig und möglich ist“, z. B. durch Prüfung der vom Verbraucher 
verwendeten Version des Betriebssystems oder des Hardwaretyps (z. B. Drucker, Kamera 
usw.). 

5.7. Analyse 

Die Kriterien für die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte wurden so gestaltet, dass der 
Vertrag (die Vereinbarung zwischen den Parteien) Vorrang vor objektiven Faktoren 
hat.111 Durch einen solchen Ansatz wird zweifellos die Vertragsfreiheit begünstigt. Die 
Kommission selbst räumt ein, dass durch den Vorrang vertraglicher Kriterien die von den 
Unternehmen benötigte Flexibilität sichergestellt werde.112 Doch auch wenn es in der 
Folgenabschätzung heißt, die subsidiären Kriterien für die Feststellung der Vertrags-
mäßigkeit stellten ein Sicherheitsnetz für Verbraucher dar,113 so ist dies angesichts des 
Vorrangs der vertraglichen gegenüber den objektiven Kriterien fraglich (Letztere gelten 

                                                      
107 Folgenabschätzung, S. 125. 
108 Folgenabschätzung, S. 125. 
109 Consumer Rights Act 2015 des Vereinigten Königreichs, Abschnitt 42(9). 
110 Loos-Bericht, S. 288 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-2:308(5) DCFR). 
111 Begründung, S. 12. 
112 Folgenabschätzung, S. 124. 
113 Ebd. 



Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte 
Seite 28 von 
49 

  

 
nur, „soweit der Vertrag nicht klar und umfassend die Anforderungen an diese Inhalte 
[...] bestimmt“ – Artikel 6 Absatz 2 in principio). 

Laut Vanessa Mak kann dieses Konzept als „informationsbasierter Ansatz“ bezeichnet 
werden, gemäß dem Verbraucher (im Vertrag) darüber in Kenntnis gesetzt werden 
müssen, welche Qualität sie zu erwarten haben, anstatt sich auf objektive 
Qualitätsnormen verlassen zu können.114 Darüber hinaus betont die Kommission, dass 
die laut Vertragsbedingungen erwarteten Informationen faktisch Teil der gemäß der 
Richtlinie über Verbraucherrechte bereits obligatorischen vorvertraglichen Informa-
tionen seien.115 

Ein Grund für den Wechsel von objektiven Konformitätskriterien (wie sie im Vorschlag über 
körperliche Waren sowie in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterverkauf von 1999 enthalten 
sind) hin zu subjektiven (vertraglichen) Kriterien liegt womöglich darin, dass die Verfasser des 
aktuellen Vorschlags es als schwierig empfanden, objektiv die typischen Qualitätsanforderungen 
an digitale Inhalte zu bewerten, da diese sich nach wie vor rapide weiterentwickeln.116 

Es gilt jedoch zu beachten, dass Verträge über digitale Inhalte für gewöhnliche sehr 
umfangreiche Dokumente sind, durch die sich der Verbraucher scrollen und am Ende 
durch Klicken seine Zustimmung erteilen muss, bevor er Zugriff zu den Inhalten erhält. 
Im Grunde hat der Verbraucher die Wahl: Entweder er akzeptiert die im Vorfeld durch 
den Händler formulierten Standardbedingungen oder er erhält überhaupt keinen Zugriff 
zu den digitalen Inhalten. Darüber hinaus geht aus empirischen Untersuchungen hervor, 
dass die meisten Verbraucher die Vertragsbedingungen überhaupt nicht durchlesen, und 
selbst wenn sie sie lesen, ist es überaus unwahrscheinlich, dass ein Durchschnitts-
verbraucher den juristischen und technologischen Jargon dieser Bedingungen versteht. 
Dadurch könnten sich Händler veranlasst sehen, ihren Haftungsumfang für Vertrags-
widrigkeit deutlich zu beschränken, indem sie die Standards im Vertrag sehr niedrig 
halten. Im Vergleich zum Consumer Rights Act des Vereinigten Königreich, der stets 
objektive Kriterien für die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte vorsieht, würde dies eine 
Absenkung des Schutzniveaus für Verbraucher darstellen.117 Ebenso würden die Nutzer 
von digitalen Waren gegenüber den Nutzern körperlicher Waren benachteiligt, da nach 
Artikel 4 Absatz 3 des Richtlinienvorschlags über den Online-Warenhandel jede Verein-
barung, die von den in der Richtlinie festgelegten Anforderungen an die Vertrags-
mäßigkeit abweicht, ungültig ist, es sei denn, sie wird geschlossen, nachdem die 
Vertragswidrigkeit dem Verbraucher bereits zur Kenntnis gebracht wurde. Eine 
vergleichbare Bestimmung findet sich auch in der Richtlinie über den Verbrauchsgüter-
verkauf von 1999 (Artikel 2 Absatz 5).  

Dadurch stellt sich die Frage, ob Verbraucher vor missbräuchlichen Klauseln in Verträgen 
über digitale Inhalte geschützt werden müssen. Theoretisch sind diese Verträge bereits 
Gegenstand der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln. Allerdings wurde die im 
Anhang der Richtlinie beigefügte Liste missbräuchlicher Klauseln in den frühen 90ern 
erstellt, und sie trägt nicht den Entwicklungen der digitalen Wirtschaft Rechnung. 
Typische missbräuchliche Klauseln in Verträgen über digitale Inhalte – wie Klauseln, mit 
denen es dem Verbraucher untersagt wird, Kopien für den privaten Gebrauch 

                                                      
114 Mak: The new proposal, S. 15-16. 
115 Folgenabschätzung, S. 124. 
116 Mak: The new proposal, S. 16-17. 
117 Beale: Scope, S. 23. 
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anzufertigen oder digitale Inhalte weiterzuverkaufen, oder nach denen der Verbraucher 
das Urheberrecht an allen in eine Cloud oder auf eine Social-Media-Plattform hoch-
geladenen Inhalten abtreten muss – finden sich nicht in der Liste. Die Richtlinie über 
missbräuchliche Klauseln enthält zwar ein allgemeines Verbot dieser Klauseln, doch wäre 
ihre aktive Anwendung auf digitale Verträge für die Justiz mit erheblichem 
interpretatorischem Aufwand verbunden, insbesondere für nationale Richter, die sie 
tagtäglich anwenden. 

Daher stellt sich unabhängig von der Frage einer künftigen Überarbeitung der Richtlinie über 
missbräuchliche Klauseln die Frage, ob es nicht notwendig wäre, eine Reihe von zusätzlichen 
zwingenden Bestimmungen in die vorgeschlagene Richtlinie über digitale Inhalte mit dem Ziel 
aufzunehmen, die gängigsten missbräuchlichen Klauseln in Verträgen über digitale Inhalte expli-
zit zu verbieten. 

6. Abhilfen für Verbraucher 

6.1. Einleitung 

Abhilfen für Verbraucher, d. h. die Rechte der Verbraucher, wenn ein Unternehmen 
seinen vertraglichen Pflichten nicht oder unzureichend nachkommt, sind von anderen 
Situationen zu unterscheiden, in denen der Verbraucher das Recht hat, den Vertrag 
einseitig zu beenden. Hierzu zählen das Widerrufsrecht gemäß der Richtlinie über 
Verbraucherrechte sowie zwei Rechte auf Vertragsbeendigung gemäß der Richtlinie über 
digitale Inhalte: das Recht auf Beendigung im Falle der Änderung digitaler Inhalte und 
das Recht auf Beendigung langfristiger Verträge. Keines dieser Rechte steht in 
Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrags durch den Anbieter, weshalb sie 
gesondert erörtert werden (Abschnitt 7). 

Wichtig ist, dass mit dem Vorschlag eine Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten118 
eingeführt und somit in dieser Hinsicht der Richtlinie über den Verbrauchsgüterverkauf 
und der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-Warenhandel gefolgt wird. Die 
Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten bedeutet, dass der Verbraucher – unabhängig von 
dem Recht auf sofortige Beendigung bei unterlassener Bereitstellung (siehe unten, 
Abschnitt 6.1) – im Falle einer Vertragswidrigkeit zunächst Heilung (Erfüllung der betref-
fenden Verpflichtung) verlangen muss und er, nur wenn diese Erfüllung unmöglich oder 
rechtswidrig ist oder nicht erfolgt, in einem zweiten Schritt die Beendigung sowie eine 
vollständige oder teilweise Erstattung verlangen kann. 

6.2. Sofortige Beendigung bei nicht erfolgter Bereitstellung 

Chronologisch gesehen ist die erste Abhilfemöglichkeit, von der ein Verbraucher 
Gebrauch machen kann, die sofortige Beendigung eines Vertrags bei nicht erfolgter 
Bereitstellung digitaler Inhalte durch ein Unternehmen. Diese Abhilfe unterliegt nicht 
dem hierarchischen System der Abhilfemöglichkeiten, da sie sich eindeutig aus dem 
Wortlaut von Artikel 11 ergibt. Die Beendigung erfolgt im Sinne dieses Artikels „sofort“ 
und durch eine auf beliebige Weise abgegebene Mitteilung an den Anbieter. Der Ver-
braucher muss eine Erstattung „unverzüglich“, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen 
nach Eingang der Mitteilung über die Beendigung erhalten. 

                                                      
118 Begründung, S. 12-13. Mak: The new proposal, S. 23. 
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Bénédicte Fauvarque-Cosson zufolge kann die Unterscheidung zwischen unterlassener Bereit-
stellung und Vertragswidrigkeit nicht ohne Weiteres auf digitale Inhalte übertragen werden.119 
Ihrer Ansicht nach kann diese Bestimmung zum Nachteil der Verbraucher missbraucht werden, 
indem Händler die Beendigung aufgrund unterlassener Bereitstellung ablehnen und auf 
Vertragswidrigkeit plädieren, sodass der Verbraucher – anders als bei einer direkten Been-
digung – viel Zeit verliert, bis die Heilung durch den Händler erfolgt. In der Tat ist dieses Problem 
eine unmittelbare Konsequenz des Systems der Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten, welches in 
der vorgeschlagenen Richtlinie angenommen wurde. 

6.3. Heilung (Erfüllung der betreffenden Verpflichtung) 

Hat der Anbieter die digitalen Inhalte bereitgestellt, doch sind diese vertragswidrig, so 
hat der Verbraucher Anspruch auf unentgeltliche Herstellung des vertragsgemäßen Zu-
stands der digitalen Inhalte, es sei denn, dies ist unmöglich, unverhältnismäßig oder 
rechtswidrig (Artikel 12 Absatz 1). Anders als bei den Bestimmungen zu körperlichen 
Waren wird in der vorgeschlagenen Richtlinie nicht zwischen zwei Arten der Heilung – 
Nachbesserung und Ersatzlieferung – unterschieden. Dies ist vermutlich auf die Vielfalt 
der unterschiedlichen Leistungen unter dem Dach der „Bereitstellung digitaler Inhalte“ 
und insbesondere die Einbeziehung von Dienstleistungen (die weder „nachgebessert“ 
noch „ersetzt“ werden können) zurückzuführen.120 

Der Anbieter muss die Vertragswidrigkeit „innerhalb einer angemessenen Frist“, 
nachdem er vom Verbraucher von der Vertragswidrigkeit in Kenntnis gesetzt wurde, 
beseitigen (Artikel 12 Absatz 2 in principio). Die Heilung stellt eine primäre Abhilfe-
möglichkeit dar,121 was bedeutet, dass der Verbraucher zumindest versuchen muss, die 
Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte zu erwirken, bevor er 
auf sekundäre Abhilfemöglichkeiten – d. h. Beendigung aufgrund ausbleibender Erfül-
lung (Widerruf) und optional Anspruch auf Preisminderung – zurückgreifen kann. Diese 
Abhilferegelung entspricht den Bestimmungen sowohl der Richtlinie über den Ver-
brauchsgüterverkauf als auch der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-
Warenhandel, wonach der Verbraucher zunächst eine Nachbesserung oder Erstattung 
der fehlerhaften körperlichen Waren verlangen muss, bevor er einen Widerruf oder eine 
Preisminderung beantragen kann. Diese „Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten“ steht im 
Gegensatz zu dem Ansatz, der unter anderem im britischen Consumer Rights Act von 
2015 gewählt wurde, gemäß dem Verbraucher das Recht haben, unmittelbar eine Erstat-
tung zu verlangen, ohne den Händler zuvor um die Beseitigung der Mängel innerhalb 
einer „angemessenen“ Frist zu ersuchen. 

6.4. Beendigung bei Nichterfüllung (Widerruf) 

6.4.1. Sekundärer Charakter des Widerrufs 
Das Recht auf Heilung der Vertragswidrigkeit ist eine primäre Abhilfemöglichkeit. Folglich 
kann der Verbraucher nicht unmittelbar eine vollständige oder teilweise Erstattung 
verlangen, sondern muss warten, bis der Anbieter „innerhalb einer angemessenen Frist“ 
die Heilung der digitalen Inhalte durchführt. Daher kann ein Verbraucher nur dann auf 

                                                      
119 B. Fauvarque-Cosson: The new proposal for harmonised rules for certain aspects concerning contracts for 

the supply of digital content (termination, modification of the digital content and right to terminate long 
term contracts), Eingehende Analyse der Fachabteilung C, PE 536.495 (2016), S. 9. 

120 Mak: The new proposal, S. 24. 
121 Milà Rafel: Intercambios, S. 30-31. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/650581cc-bd07-4f0f-97e4-b06171dc0b95/Fauvarque-Cosson.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/650581cc-bd07-4f0f-97e4-b06171dc0b95/Fauvarque-Cosson.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/650581cc-bd07-4f0f-97e4-b06171dc0b95/Fauvarque-Cosson.pdf
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eine sekundäre Abhilfe122 – nämlich die Beendigung des Vertrags oder die Forderung 
einer teilweisen Erstattung (Preisminderung) – zurückgreifen, wenn: 

 die Beseitigung der Vertragswidrigkeit unmöglich, unverhältnismäßig oder 
rechtswidrig ist (Artikel 12 Absatz 1) oder 

 die Beseitigung der Vertragswidrigkeit nicht innerhalb einer „angemessenen“ Frist 
abgeschlossen wurde (die genaue Frist wird in dem Vorschlag jedoch nicht festgelegt, 
was zu rechtlicher Unsicherheit führt) (Artikel 12 Absatz 2 in principio) oder 

 die Beseitigung der Vertragswidrigkeit für den Verbraucher „erhebliche 
Unannehmlichkeiten“ mit sich bringen würde; um zu beurteilen, ob Unannehmlich-
keiten „erheblich“ sind oder nicht, sind die „Art“ der digitalen Inhalte und der Zweck, 
für den der Verbraucher diese digitalen Inhalte benötigt, zu berücksichtigen 
(Artikel 12 Absatz 2 in fine); dennoch bleibt der Begriff der „erheblichen Unannehm-
lichkeiten“ eine offene Norm, deren Bedeutung in der Praxis nach Ermessen des 
jeweiligen Richters zu bestimmen sein wird, oder 

 der Anbieter erklärt hat, dass er die Vertragswidrigkeit nicht beseitigen wird 
(Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe d in principio), oder 

 klar aus den Umständen zu erkennen ist, dass der Anbieter die Vertragswidrigkeit 
nicht beseitigen wird (Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe d in fine). 

Es ist ausreichend, wenn eine der obigen Bedingungen erfüllt ist, damit der Verbraucher 
eine der beiden Abhilfemöglichkeiten, nämlich Beendigung (actio redhibitoria) oder 
Anspruch auf Preisminderung (actio quanti minoris), nutzen kann. 

6.4.2. Ausschluss des Beendigungsrechts bei geringfügiger Vertragswidrigkeit 
Das Beendigungsrecht des Verbrauchers ist – trotz einer nicht beseitigten Vertrags-
widrigkeit – ausgeschlossen, wenn der Funktionsumfang, die Interoperabilität und 
„andere wesentliche Leistungsmerkmale“ der digitalen Inhalte (Zugänglichkeit, Konti-
nuität und Sicherheit) durch die Vertragswidrigkeit nicht beeinträchtigt werden 
(Artikel 12 Absatz 5). Die Beweislast liegt hier beim Anbieter. 

6.4.3. Beendigung pro rata temporis 
Falls der Verbraucher digitale Inhalte für einen bestimmten Zeitraum gegen Zahlung 
einer Gebühr abonniert hat und die digitalen Inhalte während eines Teils der Laufzeit 
mangelhaft (aber während der restlichen Laufzeit vertragsgemäß) waren, kann der 
Verbraucher den Vertrag nur in Bezug auf den Zeitraum beenden, in dem die digitalen 
Inhalte nicht in einem vertragsgemäßen Zustand waren (Artikel 13 Absätze 5 und 6). In 
diesem Fall ist die vom Anbieter zu zahlende Erstattung ebenfalls anteilig. 

6.5. Preisminderung 

Kauft der Verbraucher die digitalen Inhalte gegen Zahlung eines Preises (in Geld) und 
hat er Anspruch auf Beendigung aufgrund von Vertragswidrigkeit, kann er sich statt-
dessen für eine teilweise Preisminderung entscheiden (Artikel 12 Absätze 3 und 4). Eine 
solche Preisminderung steht im Verhältnis zum verringerten Wert der tatsächlich bereit-
gestellten Inhalte im Vergleich zu den digitalen Inhalten, wie sie gemäß Vertrag hätten 
bereitgestellt werden sollen. 

                                                      
122 Milà Rafel: Intercambios, S. 31. 
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6.6. Recht des Verbrauchers auf Schadensersatz gegenüber dem Anbieter  

6.6.1. Anspruch auf vertraglichen Schadensersatz 
In der Regel erstrecken sich EU-Rechtsakte im Bereich des Privatrechts nicht auf das 
Thema Schadensersatz;123 Ausnahmen bilden die Richtlinie über Pauschalreisen, die sich 
mit vertraglichem Schadensersatz befasst,124 und die Richtlinie über Produkthaftung. Der 
Vorschlag stellt daher insofern eine Ausnahme dar, als darin zusätzlich zu den üblichen 
Abhilfemöglichkeiten bei Vertragswidrigkeit auch die Schadenshaftung des Anbieters 
gegenüber dem Verbraucher vorgesehen ist. Das Recht auf Schadensersatz wird von der 
Kommission als ergänzende Abhilfemöglichkeit dargestellt,125 und es ist immer dann an-
wendbar, wenn die vertragswidrigen Inhalte eine „wirtschaftliche Schädigung der 
digitalen Umgebung des Verbrauchers“ bewirken (Artikel 14). Dasselbe gilt, wenn die 
„wirtschaftliche Schädigung“ dadurch entsteht, dass der Anbieter die digitalen Inhalte 
nicht bereitgestellt hat. Der Schadensersatz soll den Verbraucher „so weit wie möglich 
in die Lage [...] versetzen“, in der er sich befunden hätte, wenn die digitalen Inhalte 
ordnungs- und vertragsgemäß bereitgestellt worden wären. Der Begriff der 
„wirtschaftlichen Schädigung“ wird nicht definiert, und in den Erwägungsgründen wird 
lediglich erläutert, dass sich der vom Verbraucher erlittene Schaden sowohl auf Software 
als auch auf Hardware beziehen kann. Laut Vorschlag obliegt es den Mitgliedstaaten, die 
detaillierten Bestimmungen für die „Wahrnehmung des Rechts auf Schadensersatz“ 
festzulegen. 

Aus dem Wortlaut von Artikel 14 geht nicht eindeutig hervor, ob sein Zweck darin be-
steht, alle einzelstaatlichen Vorschriften zum vertraglichen Recht auf Schadensersatz von 
Verbrauchern zu harmonisieren. Nach Hugh Beale können die Mitgliedstaaten Verbrau-
chern gemäß dem Vorschlag keinerlei Recht auf Schadensersatz für sonstige Verluste 
gewähren, und der einzige Aspekt, der in das Ermessen der nationalen Gesetzgeber ge-
stellt worden sei, seien die detaillierten Bedingungen für die Wahrnehmung des Rechts 
auf Schadensersatz, nicht aber der Umfang dieses Rechts.126 Beales Interpretation 
scheint sich in Erwägungsgrund 44 zu bestätigen, der besagt, dass der „Grundsatz der 
Haftung des Anbieters für Schäden [...] auf Unionsebene geregelt werden“ sollte. Weiter 
heißt es: „Es sollte jedoch den Mitgliedstaaten obliegen, die detaillierten Bedingungen 
für die Wahrnehmung des Rechts auf Schadensersatz festzulegen.“ Vanessa Mak hin-
gegen hält die Bestimmung für nicht aufschlussreich.127 Leider enthalten weder die 
Folgenabschätzung noch die Begründung hierzu eine Klarstellung.128 

  

                                                      
123 Mak: The new proposal, S. 26-27. 
124 Artikel 5 der Richtlinie 90/314/EWG vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen; Artikel 14 Absatz 2 der 

Richtlinie (EU) 2015/2302 vom 25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reise-
leistungen. 

125 Folgenabschätzung, S. 128. Ebenso Mak: The new proposal, S. 23. 
126 Beale: Scope, S. 23. 
127 Mak: The new proposal, S. 27. 
128 Folgenabschätzung, S. 128-129. Begründung, S. 12. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:de:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
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Es scheint jedoch unbegründet, die Richtlinie so auszulegen, als würden durch sie alle vertrag-
lichen Schadensersatzansprüche geregelt, mit denen es ein Verbraucher zu tun haben könnte. 
Plausibler scheint es, dass sich die größtmögliche Harmonisierung nur auf die Haftung für Schä-
digungen der digitalen Umgebung der Verbraucher erstreckt, und nicht auf irgendwelche 
anderen möglichen Formen der vertraglichen oder außervertraglichen Haftung des Anbieters 
gegenüber dem Verbraucher. Das allgemeine einzelstaatliche Vertragsrecht der Mitglied-
staaten sieht in der Regel vor, dass die geschädigte Partei vertraglichen Schadensersatz-
anspruch hat, wenn die Gegenpartei den Vertrag nicht ordnungsgemäß erfüllt, wenngleich sich 
die Bedingungen für die Haftung des Schuldners und die genaue Höhe und Art der Schäden 
erheblich unterscheiden.129 In jedem Falle wäre es vielleicht sinnvoll, in Artikel 3 Absatz 9 aus-
drücklich klarzustellen, ob mit der Richtlinie tatsächlich beabsichtigt wird, die Ansprüche der Ver-
braucher bei Schäden, die sich nicht auf die digitale Umgebung der Verbraucher beziehen, 
abzuschaffen. 

Während mit dem Richtlinienvorschlag lediglich ausgewählte Aspekte der vertraglichen 
Haftung harmonisiert werden, wird die deliktische Haftung des Anbieters gegenüber 
dem Verbraucher eindeutig nicht ausgeschlossen. Diese Auslegung steht im Einklang mit 
der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Skov, wonach die vollständige Harmoni-
sierung der verschuldensunabhängigen Haftung von Anbieter gefährlicher Produkte 
gemäß der Produkthaftungsrichtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, nach 
ihrem Ermessen die Verschuldenshaftung der Anbieter solcher Produkte – entweder 
schadensersatzrechtlich oder vertragsrechtlich – zu regeln.130 

6.6.2. Recht auf Schadenersatz gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 
Angesichts dessen, dass Verträge über digitale Inhalte sowohl der vorgeschlagenen 
Richtlinie als auch dem Datenschutzrecht unterliegen werden, werden Unternehmen 
nicht nur ihre vertraglichen Pflichten, sondern auch die Pflichten erfüllen müssen, welche 
die Datenschutz-Grundverordnung für „für die Verarbeitung Verantwortliche“ vorsieht. 
Verbraucher hingegen werden zusätzlich zu ihren vertraglichen Rechten auch die gemäß 
der Datenschutz-Grundverordnung für „betroffene Personen“ geltenden Rechte genie-
ßen. Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang Artikel 82 der Datenschutz-
Grundverordnung, gemäß dem jede Person, „der wegen eines Verstoßes gegen diese 
Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist“, Anspruch auf 
Schadensersatz hat. Nach der Datenschutz-Grundverordnung haften die Verantwort-
lichen und Auftragsverarbeiter für derartige Verstöße, wobei speziell darauf hingewiesen 
wird, dass Verantwortliche „für den Schaden, der durch eine nicht dieser Verordnung 
entsprechende Verarbeitung verursacht wurde“, haften, während Auftragsverarbeiter 
nur dann haften, wenn sie „speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus 
dieser Verordnung nicht nachgekommen“ sind oder „unter Nichtbeachtung der recht-
mäßig erteilten Anweisungen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder 
gegen diese Anweisungen gehandelt“ haben. 

  

                                                      
129 J. Smits: Contract Law: A Comparative Introduction (Edward Elgar 2014), S. 209-228. 
130 Siehe Rechtssache C-402/03 Skov, Rn. 47. Dort heißt es, die in der Richtlinie enthaltene Klausel zur 

größtmöglichen Harmonisierung sei dahin auszulegen, „dass die durch diese eingeführte Regelung die 
Anwendung anderer Regelungen der vertraglichen oder außervertraglichen Haftung nicht ausschließt, 
sofern diese wie die Haftung für verdeckte Mängel oder für Verschulden auf anderen Grundlagen 
beruhen“. 
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Aufgrund der Tatsache, dass die Regelung der Richtlinie über digitale Inhalte und die der 
Datenschutz-Grundverordnung nach Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie über digitale Inhalte parallel 
zu betrachten sind, hat ein Verbraucher, dessen Rechte als betroffene Person im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung durch den Anbieter verletzt wurden, die Möglichkeit, sein Recht 
auf Schadenersatz nach Artikel 82 Absatz 2 der Datenschutz-Grundverordnung geltend zu ma-
chen. Dabei besteht weiterhin die Möglichkeit, auf der Grundlage derselben wesentlichen 
Umstände sowohl im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung als auch im Rahmen des 
Vertragsrechts einen Anspruch geltend zu machen. Die möglichen rechtlichen Konsequenzen 
hiervon müssen jedoch noch untersucht werden. 

6.7. Regressansprüche des Anbieters 

Haftet der Anbieter gegenüber dem Verbraucher für eine nicht erfolgte Bereitstellung 
oder nicht vertragsgemäße digitale Inhalte, ist er berechtigt, Personen innerhalb der 
Vertragskette in Regress zu nehmen (Artikel 17). Details hierzu werden durch nationales 
Recht bestimmt. 

6.8. Keine zeitliche Begrenzung für das Erlöschen der 
Abhilfemöglichkeiten der Verbraucher 

Anders als bei der Richtlinie über den Verbrauchsgüterverkauf und der vorgeschlagenen 
Richtlinie über den Online-Warenhandel wird es keine EU-weite zeitliche Beschränkung 
für die Geltendmachung eines Anspruchs aufgrund von Vertragswidrigkeit durch den 
Verbraucher geben.131 Die Kommission begründet diese Lösung damit, dass digitale 
Inhalte nicht der Abnutzung unterlägen.132 

Das Erlöschen eines Anspruchs, wie im Falle von Ansprüchen aufgrund von Vertragswidrigkeit 
beim Warenhandel, ist zu unterscheiden von der Verjährung eines Anspruchs gemäß den 
allgemeinen privatrechtlichen Bestimmungen zur Verjährung.133 Streng genommen bleiben 
verjährte Ansprüche weiter bestehen (sie erlöschen nicht), wenngleich der Schuldner das Recht 
hat, die Einrede der Verjährung vor Gericht zu erheben. Im Gegensatz dazu hört ein Anspruch 
bei Erlöschen auf zu bestehen, und die Gerichte müssen dies von Amts wegen berücksichtigen. 

Während Ansprüche auf Grundlage der Vertragswidrigkeit digitaler Inhalte während 
eines Zeitraums von zwei Jahren ab der Bereitstellung der digitalen Inhalte nicht 
erlöschen (wie es beim Verkauf von Waren der Fall ist), so können sie dennoch weiterhin 
allgemeinen Vorschriften zur Verjährung von Ansprüchen (Verjährungsfrist) nach 
nationalem Recht unterliegen. Das liegt daran, dass dieser Bereich durch die Richtlinie 
nicht harmonisiert wird und es keinen EU-Rechtsakt zur Harmonisierung der Verjährung 
nach einzelstaatlichem Privatrecht gibt. Selbstverständlich sind die Regelungen zur 
Verjährung von Ansprüchen von Land zu Land unterschiedlich, nicht zuletzt in Bezug auf 
die Fristen, nach denen die Verjährung gilt, und die Möglichkeiten, (in Ausnahmefällen) 
verjährte Ansprüche vor Gericht geltend zu machen.134 

                                                      
131 Folgenabschätzung, S. 126. 
132 Begründung, S. 12. 
133 Siehe z. B. K. Piasecki in Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz (Zakamycze 2003), 

Kommentar zu Artikel 117. 
134 Nach polnischem Recht beispielsweise kann die Einrede der Verjährung durch den Schuldner vom 

Gericht als Rechtsmissbrauch angesehen werden (z. B. Urteil des polnischen Obersten Gerichtshofes 
vom 20.10.2011, Rechtssache IV CSK 16/11, LEX Nr. 1111006). 



Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte 
Seite 35 von 
49 

  

 
6.9. Analyse 

Der Vorschlag basiert auf dem Konzept der Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten und folgt 
somit diesbezüglich der Richtlinie über den Verbrauchsgüterverkauf und der vorgeschla-
genen Richtlinie über den Online-Warenhandel. Nach Auffassung von Vanessa Mak müs-
sen Verbraucher Anbietern in der Regel stets eine zweite Chance gewähren, den 
Vertrag zu erfüllen.135 Die Kommission räumt ein, dass die ratio legis für die Einführung 
einer Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten darin bestehe, die Kosten für Erstattungen für 
Unternehmen deutlich zu senken.136 Auch mit der Bestimmung, wonach die Beendigung 
bei geringfügiger Vertragswidrigkeit ausgeschlossen ist, sollten den Unternehmen 
weitere Kosten erspart werden.137 Während jedoch das Recht des Verkäufers auf Heilung 
bei körperlichen – insbesondere persönlich verkauften – Waren durchaus gerechtfertigt 
sein kann (da der Verkäufer die fehlerhaften Waren leicht ersetzen kann), ist es fraglich, 
ob die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten im Zusammenhang mit digitalen Inhalten 
eine optimale Lösung darstellt. Würde man den Verbrauchern das Recht auf unmittel-
bare Beendigung gewähren, würde dies sicherlich deren Verhandlungsposition stär-
ken138 und den Wettbewerb im Binnenmarkt ankurbeln. 

Darüber hinaus haben Wissenschaftler Lücken im Hinblick auf den Umgang mit der Beendigung 
festgestellt, insbesondere in Bezug auf Situationen, in denen die Vertragswidrigkeit gering ist (es 
ist nicht klar, ob die Beendigung erlaubt ist oder nicht), sowie in Fällen, in denen die Nicht-
erfüllung mit dem allgemeinen Schuldrecht oder dem allgemeinen Vertragsrecht entschuldigt 
wird.139 Eine klare Regelung, wonach die Haftung des Anbieters bei ausbleibender Bereitstellung 
und Vertragswidrigkeit objektiv ist und Nichterfüllung unter keinen Umständen zu entschuldigen 
ist, würde die rechtliche Situation klären und den Verbrauchern besseren Schutz bieten. 
Schließlich wäre es ungerecht, wenn der Händler, selbst wenn er nach allgemeinem Schuldrecht 
(z. B. aufgrund höherer Gewalt) entschuldigt wäre, das vom Verbraucher gezahlte Geld behalten 
oder weiterhin die die personenbezogenen Daten des Verbrauchers nutzen würde, trotz der 
(ansonsten entschuldbaren) Nichterfüllung. 

Des Weiteren muss die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten, nach der die Erfüllung der 
betreffenden Verpflichtung als die primäre Abhilfemöglichkeit Vorrang hat, vor dem 
Hintergrund sowohl des allgemeinen Vertragsrechts als auch des spezifischen Kauf-
rechts in den Mitgliedstaaten gesehen werden.140 Beispielsweise gestattet das englische 
allgemeine Vertragsrecht dem Geschädigten die Beendigung eines Vertrags, wenn die 
Vertragsverletzung ausreichend schwerwiegend ist, während in Deutschland die 
Beendigung in allen Fällen der Nichterfüllung zulässig ist, unter der Bedingung, dass der 
Geschädigte dem Schuldner eine zusätzliche Frist (eine zweite Chance auf Erfüllung) 
gewährt. 

Was die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten anbelangt, so hat der Geschädigte nach 
dem allgemeinen Vertragsrecht von Rechtssystemen, die sich auf das Civil Law stützen, 

                                                      
135 Mak: The new proposal, S. 24. 
136 Folgenabschätzung, S. 125. 
137 Ebd. 
138 Mak: The new proposal, S. 24. 
139 B. Fauvarque-Cosson: The new proposal, S. 11. 
140 J. Smits: Contract Law, S. 229-242. Zum polnischen Recht siehe P. Machnikowski, J. Balcarczyk, 

M. Drela: Contract Law in Poland (Wolters Kluwer 2011), S. 141-156. 
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im Prinzip das Recht, die Abhilfe auszuwählen, d. h., entweder die Erfüllung der betref-
fenden Verpflichtung oder (sofern gestattet) die Beendigung zu verlangen (und 
zusätzlich zu diesen Abhilfen vertragliche Schadensersatzansprüche geltend zu machen – 
siehe Abschnitt 6.6.1 oben). In Systemen, die vom Common Law geprägt sind, hingegen 
kann der Beschädigte für gewöhnlich den Vertrag beenden und auf Schadensersatz 
klagen, während die Forderung nach Erfüllung der betreffenden Verpflichtung eher als 
Ausnahme gilt. Darüber hinaus erfolgt in einigen Rechtssystemen (z. B. England, 
Deutschland oder Polen) die Beendigung über eine Mitteilung an die andere Partei, 
während in anderen (z. B. Frankreich, Italien oder Belgien) nur ein Richter den Vertrag 
beenden kann, wobei jedoch Ausnahmen – z. B. für Handelsverträge – vorgesehen sind. 

In vielen Staaten sieht das nationale Privatrecht zusätzlich zu den allgemeinen Abhilfen bei 
Nichterfüllung außerdem verkaufsspezifische Abhilfen vor, welche die allgemeinen entweder 
ersetzen oder ergänzen.141 In diesen Rechtssystemen, in denen die Beendigung aufgrund von 
Nichterfüllung im allgemeinen Vertragsrecht beschränkt ist, ist die Beendigung als 
Abhilfemöglichkeit des Käufers oftmals großzügiger formuliert (z. B. in Belgien und Frankreich). 
Was die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten im Kaufrecht anbelangt, besteht die traditionelle 
Lösung in vom Civil Law geprägten Rechtssystemen darin, dem Käufer zu gestatten, den Vertrag 
im Falle der Vertragswidrigkeit zu beenden, ohne dass er zuvor die Erfüllung der betreffenden 
Verpflichtung verlangen muss.142 Diese Lösung hatte im deutschen Kaufrecht bis 2002 Bestand 
und wird im französischen Recht noch immer praktiziert.143 Nach englischem Recht hat der Käu-
fer auch das Recht, zwischen der Beendigung und der Erfüllung der betreffenden Verpflichtung 
zu wählen, ohne dass für diese Abhilfemöglichkeiten eine bestimmte Hierarchie vorgeschrieben 
ist.144 Allerdings wurde die traditionelle Lösung in vielen Rechtssystemen aufgegeben und die 
Beendigung als letzte Abhilfemöglichkeit festgelegt, die nur dann gewährt werden sollte, wenn 
andere Abhilfen (wie die Erfüllung der betreffenden Verpflichtung, Preisminderung oder 
Schadensersatz) zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führen.145 Häufig wurde eine Hierarchie 
der Abhilfemöglichkeiten in das Verbraucherrecht eingeführt (nach dem Vorbild der Richtlinie 
über den Verbrauchsgüterverkauf), wenngleich die freie Wahl der Abhilfemöglichkeiten für den 
Käufer auch für Verbraucher im Vereinigten Königreich, in Irland, Griechenland, Portugal und 
Estland beibehalten wurde.146 Dies war gleichermaßen der Fall im Gemeinsamen Europäischen 
Kaufrecht (Artikel 114-115). 

7. Sonstige Rechte der Verbraucher für eine einseitige 
Vertragsbeendigung 

Zusätzlich zu dem Abhilfesystem bei Nichterfüllung oder unzureichender Erfüllung des 
Vertrags (siehe Abschnitt 9 oben) sind in dem Vorschlag zwei Situationen vorgesehen, in 
denen der Verbraucher den Vertrag durch Mitteilung an den Anbieter einseitig beenden 

                                                      
141 E. Hondius et al.: Principles of European Law: Sales (OUP 2008), S. 253-255. 
142 P. Huber: Comparative Sales Law, in M. Reimann, R. Zimmermann (Hrsg.): The Oxford Handbook of 

Comparative Law (OUP 2006), S. 961. 
143 Ebd. 
144 N. Agapiou: Buyer’s Remedies under the CISG and English Sales Law: A Comparative Analysis (Diss. 

Leicester 2016), S. 139-141. 
145 Ebd. 
146 H. Schulte-Nölke, F. Zoll: Remedies for buyers in b2c contracts: general aspects, Vermerk der 

Fachabteilung C, PE 462.460 (2012) 15. Für Estland siehe P. Kalamees: Hierarchy of Buyer’s Remedies 
in Case of Lack of Conformity of the Goods (2011) 18 Juridica International, S. 63, S. 72. 

https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/36373/1/2016AGAPIOUNPhD.pdf
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kann: und zwar im Falle der Änderung digitaler Inhalte und im Falle von langfristigen 
Verträgen. 

7.1. Änderung der digitalen Inhalte 

Falls der Verbraucher digitale Inhalte für einen bestimmten Zeitraum abonniert hat, kann 
der Anbieter die digitalen Inhalte nur dann ändern, wenn dies laut Vertrag gestattet ist 
und unter der Voraussetzung, dass der Verbraucher benachrichtigt wird und er innerhalb 
von 30 Tagen nach Eingang der Mitteilung den Vertrag beenden darf (Artikel 15). In 
diesem Fall muss der Anbieter dem Verbraucher zeitanteilig für den nicht verwendeten 
Zeitraum des Abonnements eine Erstattung zahlen. Falls der Verbraucher eine andere 
Gegenleistung als Geld (z. B. personenbezogene Daten) erbracht hat, muss der Anbieter 
deren Nutzung einstellen. 

7.2. Langfristige Verträge 

Artikel 16 des Richtlinienvorschlags enthält besondere Bestimmungen für langfristige 
Verträge, die als Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten (auch als Summe 
der Verlängerungen) definiert werden. Bei solchen Verträgen kann der Verbraucher den 
Vertrag durch eine auf beliebige Weise abgegebene Mitteilung an den Anbieter been-
den. Die Beendigung des Vertrags wird 14 Tage nach Eingang der Mitteilung beim 
Anbieter wirksam. Der Vorschlag enthält detaillierte Bestimmungen zu den Folgen der 
Beendigung von langfristigen digitalen Verträgen im Hinblick auf die weitere Nutzung der 
Inhalte und die Wiedererlangung der vom Verbraucher bereitgestellten Inhalte. Laut 
Kommission besteht der Zweck dieser Bestimmung darin, ungerechtfertigte Lock-in-
Effekte zu vermeiden, wobei auf eine aktuelle Studie verwiesen wird, in der sich viele 
Nutzer von Online-Diensten über Probleme bei der Beendigung ihres Abonnements 
beschwerten.147 

7.3. Analyse 

Das Recht auf Beendigung langfristiger Verpflichtungen, einschließlich vertraglicher 
Verpflichtungen, wird im Privatrecht zahlreicher Staaten anerkannt. Dieses Recht wird 
beiden Parteien gewährt und wird einfach durch Benachrichtigung der jeweils anderen 
Partei wahrgenommen, ohne dass eine Nichterfüllung der Verpflichtung durch die 
andere Partei geltend gemacht werden muss.148 Ebenso ist in einzelstaatlichen Gesetzen 
die Möglichkeit vorgesehen, eine andauernde vertragliche Beziehung zu beenden, wenn 
die andere Partei die Standardbedingungen ändert.149 Der Vorschlag jedoch gewährt 
lediglich Verbrauchern und nicht beiden Parteien (also nicht den Unternehmen) das 
Recht auf Beendigung eines langfristigen Vertrages. Das ist vermutlich darauf zurückzu-
führen, dass der Schwerpunkt des Vorschlags auf den Rechten des Verbrauchers liegt. 
Ob den Mitgliedstaaten weiterhin gestattet würde, auf der Grundlage des allgemeinen 
Vertragsrechts (im Einklang mit Artikel 3 Absatz 9) Anbietern ebenfalls das Recht auf 
Beendigung zu gewähren, bleibt allerdings zu klären. 

  

                                                      
147 Folgenabschätzung, S. 127. 
148 Siehe z. B. Artikel 3651 des polnischen Zivilgesetzbuches (eine Frist für die Benachrichtigung kann per 

Vertrag, Gesetz oder Gewohnheitsrecht vorgeschrieben werden; ansonsten gilt die Beendigung 
unverzüglich). 

149 Siehe z. B. Artikel 3841 des polnischen Zivilgesetzbuches. 
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Die gleichzeitige Verwendung des Begriffs „Beendigung“ für zwei unterschiedliche 
Abhilfemöglichkeiten für Verbraucher (sofortige Beendigung bei ausbleibender Bereitstellung 
und Beendigung bei Vertragswidrigkeit) sowie für das Recht der Verbraucher auf Vertrags-
beendigung, selbst dann, wenn digitale Inhalte vertragsgemäß sind, kann etwas irreführend sein. 
Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte in der Richtlinie auf eine differenziertere Verwen-
dung der Begrifflichkeiten geachtet werden. 

8. Rechtliche Konsequenzen einer Vertragsbeendigung 

Die vertragliche Beziehung kann gekündigt werden durch sofortige Beendigung wegen 
nicht erfolgter Bereitstellung, durch Beendigung wegen Vertragswidrigkeit, durch 
Beendigung wegen Änderung der digitalen Inhalte oder durch Beendigung eines 
langfristigen Vertrags. Darüber hinaus laufen Verträge über digitale Inhalte mit einer 
bestimmten Laufzeit zu deren Ende automatisch aus. Die Beendigung der Vertrags-
beziehung zwischen dem Verbraucher und dem Anbieter digitaler Inhalte hat eine Reihe 
von Konsequenzen. Erfolgt die Beendigung aufgrund von nicht erfolgter Bereitstellung 
oder Vertragswidrigkeit, findet eine Rückerstattung von Leistungen statt. In anderen 
Fällen ist dies nicht der Fall, wenngleich der Verbraucher die Nutzung der digitalen 
Inhalte einstellen muss, während der Anbieter die Nutzung der personenbezogenen 
Daten des Verbrauchers einstellen muss. Alle diese Punkte sind im Vorschlag ausführlich 
geregelt. 

8.1. Pflichten zur Rückerstattung 

In Fällen, in denen die Beendigung aufgrund nicht erfolgter Bereitstellung oder Vertrags-
widrigkeit erfolgt, muss der Anbieter dem Verbraucher unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von 14 Tagen eine Erstattung zukommen lassen (Artikel 13 Absatz 2 Buch-
stabe b der Richtlinie über digitale Inhalte). Eine entsprechende Bestimmung findet sich 
auch in der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-Warenhandel (Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie über den Online-Warenhandel). Wurden die 
digitalen Inhalte auf einem digitalen Datenträger bereitgestellt, muss der Verbraucher – 
wenn der Anbieter dies fordert – diesen Datenträger dem Anbieter auf dessen Kosten 
unverzüglich (spätestens aber innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Aufforderung) 
zurückgeben. Darüber hinaus ist er verpflichtet, digitale Inhalte die von einem 
dauerhaften Datenträger kopiert wurden, zu löschen. 

8.2. Aspekte des Datenschutzes 

8.2.1. Pflicht des Anbieters, die Nutzung von Verbraucherdaten einzustellen  
Falls der Verbraucher eine andere Gegenleistung als Geld (z. B. personenbezogene 
Daten) erbracht hat, muss der Anbieter geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 
Nutzung dieser Gegenleistung zu unterlassen (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b und 
Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe a). Dasselbe gilt für Inhalte, die vom Verbraucher (z. B. in 
die Cloud oder auf eine Social-Media-Plattform) hochgeladen wurden, mit Ausnahme 
von Inhalten, die der Verbraucher gemeinsam mit anderen erzeugt hat, die die Inhalte 
weiterhin nutzen. 

8.2.2. Verhältnis zur Datenschutz-Grundverordnung 
Die vertragliche Pflicht des Anbieters, die Nutzung der Daten des Verbrauchers 
einzustellen, besteht parallel zur Regelung betreffend die Einwilligung für die Verar-
beitung personenbezogener Daten und deren Widerruf gemäß der Datenschutz-
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Grundverordnung (siehe Abschnitt 2.1.5 oben). So ist laut Datenschutz-Grundverord-
nung die Verarbeitung personenbezogener Daten unter anderem dann rechtmäßig, 
wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbeitung gegeben hat (Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe a) oder wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder den die betroffene Person 
abzuschließen beabsichtigt, erforderlich ist (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b). Diese 
„erforderlichen“ Daten scheinen den Daten zu entsprechen, die nicht als Gegenleistung 
des Verbrauchers im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie über digitale Inhalte 
betrachtet werden können. 

Nach Artikel 7 Absatz 3 der Datenschutz-Grundverordnung haben betroffene Personen 
„das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen“, wobei „der Widerruf [...] so 
einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein“ muss. Allerdings ist der Widerruf der 
Einwilligung nur ex nunc wirksam, und daher „wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt“. 

Das Verhältnis zwischen dem Widerruf auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 3 der 
Datenschutz-Grundverordnung und der Beendigung eines Vertrags gemäß der Richtlinie 
über digitale Inhalte ist vor dem Hintergrund des Verhältnisses der beiden Instrumente 
zueinander (die parallele Regelungen darstellen – siehe Abschnitt 2.1.5 oben) zu deuten. 
Es scheint, dass die Beendigung, die gemäß der Richtlinie über digitale Inhalte zum 
Erlöschen des Rechts des Anbieters zur Nutzung der Daten des Verbrauchers führt, als 
Widerruf der Einwilligung im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 der Datenschutz-Grundverord-
nung behandelt werden sollte. Mit anderen Worten: Bei einer Kündigung widerruft der 
Verbraucher seine Einwilligung in derselben Willenserklärung. Daher verstößt ein 
Anbieter digitaler Inhalte, der seine vertraglichen Pflichten, die Daten des Verbrauchers 
ab der Beendigung nicht mehr zu nutzen (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 16 
Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie über digitale Inhalte), nicht erfüllt, auch gegen die 
Datenschutz-Grundverordnung, wodurch er haftbar gemäß Artikel 82 der Datenschutz-
Grundverordnung gemacht werden kann (siehe Abschnitt 13.2.2 oben). 

Offenbar ist jedoch der Widerruf der Einwilligung nach Artikel 7 Absatz 3 der Datenschutz-
Grundverordnung nicht automatisch mit einer Vertragsbeendigung gleichzusetzen, insbeson-
dere wenn man bedenkt, dass Anbieter viele Verträge über digitale Inhalte erfüllen können, ohne 
bei der Verarbeitung der Daten der Verbraucher über ein absolutes Mindestmaß hinauszugehen. 
Und beim einmaligen Verkauf digitaler Inhalte (z. B. Verkauf eines Computerprogramms auf 
einer CD-ROM) benötigt der Anbieter nach der Bereitstellung der Inhalte überhaupt keine 
personenbezogenen Daten des Verbrauchers. 

Dennoch gilt: Wenn der Vertrag auf einer Gegenleistung in Form von personen-
bezogenen Daten (im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie über digitale Inhalte) 
basierte und die betroffene Person (der Verbraucher) danach von seinem unter anderem 
in Artikel 7 Absatz 3 der Datenschutz-Grundverordnung festgelegten Grundrecht 
Gebrauch macht und seine Einwilligung widerruft, bleibt der Vertrag davon offenbar 
nicht unberührt. Das liegt daran, dass die Gegenleistung, welche die Grundlage der 
Vereinbarung bildete, unrechtmäßig im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung wird 
und der Anbieter seine datenschutzrechtliche Pflicht erfüllen und die Nutzung der Daten 
des Verbrauchers einstellen muss. Allerdings könnte es möglich sein, dass der Vertrag 
dennoch weiter besteht, beispielsweise dann, wenn sich die Parteien darauf einigen, 
dass der Vertrag unentgeltlich wird (und so nicht mehr Gegenstand der Richtlinie über 
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digitale Inhalte ist), oder wenn der Verbraucher einwilligt, anstatt der zurückgezogenen 
personenbezogenen Daten einen Preis zu bezahlen. 

8.2.3. Recht auf Datenübertragbarkeit 
Gemäß der vorgeschlagenen Richtlinie muss der Anbieter dem Verbraucher die 
technischen Mittel zur Verfügung stellen, mit denen der Verbraucher alle von ihm selbst 
bereitgestellten Inhalte und sonstige Daten wiedererlangen kann, die durch seine 
Nutzung der digitalen Inhalte hergestellt oder erzeugt worden sind, soweit der Anbieter 
diese Daten gespeichert hat (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 16 Absatz 4 
Buchstabe b). Diese Mittel sind dem Verbraucher unentgeltlich, innerhalb einer 
angemessenen Frist und in einem allgemein gebräuchlichen Format (z. B. in einem 
gängigen Dateiformat) bereitzustellen. 

Ein ähnliches Recht – das Recht auf Datenübertragbarkeit – ist in Artikel 20 der 
Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen. Gemäß diesem hat die betroffene Person 
„das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verant-
wortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln“, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung 
beruht und „mithilfe automatisierter Verfahren“ erfolgt. Darüber hinaus hat die 
betroffene Person nach Artikel 20 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung das 
Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwort-
lichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist. Das Recht auf Datenübertragbarkeit im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung besteht parallel zu ähnlichen vertraglichen Rechten, welche die 
Richtlinie über digitale Inhalte im Falle einer Vertragsbeendigung vorsieht. Wie beim 
Verhältnis zwischen dem Widerruf der Einwilligung gemäß der Datenschutz-
Grundverordnung und der Vertragsbeendigung gemäß der Richtlinie über digitale Inhalte 
stellt sich auch hier die Frage der wechselseitigen Beziehung zwischen den beiden 
Regelungen. Im Einklang mit Artikel 3 Absatz 7 der Richtlinie über digitale Inhalte scheint 
ein Verbraucher in seiner Eigenschaft als betroffene Person sein Recht auf Daten-
übertragbarkeit gemäß Artikel 20 der Datenschutz-Grundverordnung ungeachtet einer 
möglichen Vertragsbeendigung ausüben zu können. 

8.3. Fragen des geistigen Eigentums 

Obwohl mit dem Vorschlag prinzipiell nicht beabsichtigt wird, Fragen des geistigen Eigen-
tums zu behandeln (siehe Abschnitt 2.1.4), enthält er doch eine Reihe von Bestimmun-
gen zur weiteren Nutzung digitaler Inhalte (die für gewöhnlich dem Urheberrecht 
unterliegen) nach einer Vertragsbeendigung. Wurden die digitalen Inhalte nicht auf 
einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt, muss der Verbraucher die Nutzung der 
digitalen Inhalte und deren Zurverfügungstellung an Dritte unterlassen, und er sollte die 
digitalen Inhalte löschen oder auf andere Weise unlesbar machen (Artikel 13 Absatz 2 
Buchstaben d und e). Sobald der Vertrag beendet ist, hat der Anbieter das Recht, jede 
weitere Nutzung der digitalen Inhalte durch den Verbraucher zu unterbinden, beispiels-
weise indem er den Zugang zu den Inhalten oder das Nutzerkonto des Verbrauchers 
sperrt. Allerdings ist der Verbraucher für die Nutzung der digitalen Inhalte bis zum 
Zeitpunkt Beendigung des Vertrags nicht zahlungspflichtig (Artikel 13 Absatz 4). Dagegen 
kann der Anbieter von einem Verbraucher, der die Inhalte danach weiterhin nutzt (was 
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verboten ist), zusätzliche Gebühren verlangen.150 Dieser Fall könnte beispielsweise ein-
treten, wenn ein Unternehmen keine technischen Möglichkeiten hat, die weitere 
Nutzung der digitalen Inhalte durch den Verbraucher zu unterbinden.151 Wurden die 
digitalen Inhalte auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt, muss der Ver-
braucher diesen auf Kosten des Anbieters „unverzüglich“, spätestens aber innerhalb von 
14 Tagen nach Eingang der Aufforderung zur Rücksendung, an den Anbieter zurück-
senden (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e). 

8.4. Analyse 

Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Verpflichtung des Anbieters, die als 
Gegenleistung vom Nutzer bereitgestellten Daten nicht mehr zu nutzen, in der Praxis 
nicht durchsetzbar ist, wenn die Daten bereits verarbeitet oder an Dritte weitergegeben 
wurden, und insbesondere dass die Verarbeitung, die vor dem Widerruf der Einwilligung 
erfolgt, weiterhin rechtmäßig ist.152 Gemäß dieser Annahme wird im Loos-Bericht eine 
Bestimmung vorgeschlagen, wonach der Verbraucher bei der Beendigung verpflichtet 
sein sollte, den Wert (zum Zeitpunkt der Leistung) der digitalen Inhalte zu bezahlen, 
wenn es aufgrund ihres Charakters für das Unternehmen unmöglich ist, zu bestimmen, 
ob der Verbraucher weiterhin die Möglichkeit hat, sie zu nutzen.153 In Fällen, in denen 
die digitalen Inhalte vertragswidrig sind, sollte der Verbraucher dem Loos-Bericht zufolge 
aufgefordert werden, den anteiligen Wert der vertragswidrigen digitalen Inhalte zu 
bezahlen, sofern die Inhalte nicht unentgeltlich bereitgestellt wurden.154 Für diese Lö-
sung hat sich im Zusammenhang mit dem Richtlinienvorschlag auch Vanessa Mak ausge-
sprochen, die dies als eine „praktikable Lösung“ bezeichnet.155 

Ein weiterer Punkt, der kritisiert wurde, ist die systematische Anordnung der Vorschriften über die 
Beendigung. Diese führte zu Wiederholungen ähnlicher oder fast identischer Bestimmungen bei 
der Vorschrift über die Verpflichtung des Anbieters, die als Gegenleistung vom Nutzer bereit-
gestellten Daten nicht mehr zu nutzen (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 15 Absatz 2 
Buchstabe b, Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe a), der Vorschrift über die Verpflichtung des Anbieters, 
dem Verbraucher die technischen Mittel zur Wiedererlangung aller Inhalte zur Verfügung zu 
stellen (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 13 Absatz 2 
Buchstabe c, Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b), und der Vorschrift über die Verpflichtung des 
Verbrauchers, jede verwendbare Kopie der digitalen Inhalte zu löschen oder unlesbar zu machen 
(Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe ii, Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe c). Vielleicht bestünde eine andere 
Möglichkeit zur Anordnung der Bestimmungen darin, diejenigen zusammenzufassen, die sich auf 
die rechtlichen Folgen der Beendigung beziehen, wodurch für mehr Klarheit gesorgt würde. 

Schließlich besteht zweifellos Klärungsbedarf im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der 
Verpflichtung des Unternehmens, nach der Beendigung die Nutzung der Daten des 
Verbrauchers einzustellen, auf der einen Seite und den Folgen des Widerrufs der 
Einwilligung zur Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung auf der 
anderen Seite.156 

                                                      
150 Mańko: Contracts for supply, S. 8. 
151 Mak: The new proposal, S. 26. 
152 Fauvarque-Cosson: The new proposal, S. 15. Mak: The new proposal, S. 25-26. 
153 Loos-Bericht, S. 287 (vorgeschlagener Artikel III.-3:512(1)(aa) DCFR). 
154 Ebd. (vorgeschlagener Artikel III.-3:512(2) DCFR). 
155 Mak: The new proposal, S. 26. 
156 Ebd. 



Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte 
Seite 42 von 
49 

  

 
9. Themen, die im Vorschlag nicht behandelt wurden 

9.1. Recht des Verbrauchers auf erneutes Herunterladen 

Der Richtlinienvorschlag regelt nicht die Anzahl der Downloads digitaler Daten, zu denen 
der Verbraucher berechtigt ist. Zwei Fälle sind in diesem Zusammenhang relevant: 1) die 
Nutzung digitaler Inhalte auf mehreren Geräten des Verbrauchers oder seiner Familien-
mitglieder157 und 2) das erneute Herunterladen von Inhalten, da die bestehende (erste) 
Kopie beschädigt oder gelöscht wurde.158 Moderne digitale Verbraucher nutzen in der 
Regel mehr als ein Gerät und erwarten, dass es möglich ist, die erworbene Software auf 
allen oder zumindest einigen dieser Geräte zu nutzen. Softwarelizenzverträge erlauben 
derzeit für gewöhnlich die gleichzeitige Nutzung eines Computerprogramms auf mehre-
ren Geräten. In den Vorschlag könnte eine (abdingbare) Bestimmung über dieses Thema 
aufgenommen werden. 

9.2. Recht des Verbrauchers auf Erstellung von Sicherungs- oder 
Privatkopien 

In der vorgeschlagenen Richtlinie ist kein ausdrückliches Recht des Verbrauchers vorge-
sehen, eine Sicherungskopie oder private Kopien anzufertigen, wie es im Loos-Bericht 
vorgeschlagen wurde. Die in diesem Bericht vorgeschlagene Bestimmung über 
Sicherungskopien lautete folgendermaßen: 

Gehen digitale Inhalte dauerhaft in den Besitz des Verbrauchers über, ist der Verbraucher 
berechtigt, eine Kopie anzufertigen, soweit dies notwendig ist, um die digitalen Inhalte 
entsprechend ihrem üblichen Zweck zu nutzen.159 

Im Loos-Bericht wurde außerdem eine detailliertere Regelung zu privaten Kopien 
vorgeschlagen, die nur dann Anwendung finden sollte, wenn die digitalen Inhalte 
dauerhaft in den Besitz des Verbrauchers übergehen.160 Nach dieser Regelung müsste 
die Anzahl der Kopien begrenzt sein, und sie dürften ausschließlich für den privaten 
Gebrauch und weder für direkte noch indirekte kommerzielle Zwecke verwendet 
werden. Der Rechteinhaber hätte Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, doch 
Letzteres wäre gegeben, wenn der Anbieter der digitalen Inhalte eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Urheberrechtsinhaber getroffen hat. 

9.3. Recht des Verbrauchers auf Weiterverkauf digitaler Inhalte 

Die Software-Richtlinie (siehe Abschnitt 2.1.5 oben) enthält eine Bestimmung, wonach 
der Käufer, sobald die erste Kopie eines Computerprogramms verkauft wurde, diese frei 
weiterverkaufen kann. In seinem Urteil in der Rechtssache UsedSoft/Oracle (2012)161 
entschied der EuGH, dass sich der Verkauf einer Kopie auch auf den Verkauf einer rein 
digitalen Kopie auf der Grundlage eines Endbenutzer-Lizenzvertrags mit dem Software-
inhaber bezieht. Das Eigentum an der nicht körperlichen Kopie geht auf den Käufer über, 
woraufhin dieser sie frei weiterverkaufen kann. Auch wenn Urheberrechtsfragen im 

                                                      
157 Ebd., S. 18. 
158 Beale: Scope, S. 27. 
159 Loos-Bericht, S. 288 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-2:308a DCFR). 
160 Ebd., S. 289 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-2:308b DCFR). 
161 Rechtssache C-128/11 UsedSoft/Oracle. 
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Richtlinienvorschlag tendenziell ausgespart werden,162 so ist wohl das Recht auf Weiter-
verkauf (genutzter) digitaler Inhalte eindeutig im Interesse des Verbrauchers, und durch 
die Tatsache, dass dieses Thema in der Richtlinie nicht behandelt wird, wird der Schutz, 
den sie Verbrauchern bietet, erheblich eingeschränkt.163 

9.4. Recht des Verbrauchers auf wesentliche Aktualisierungen und 
Wartung 

Beim Verkauf von Software werden oftmals Wartungsverträge abgeschlossen, in denen 
festgelegt ist, dass der Anbieter Korrekturen (von Softwarefehlern) sowie Programm-
aktualisierungen bereitstellt.164 Laut EuGH handelt es sich bei derartigen Wartungs-
verträgen um Dienstleistungsverträge, die sich von einem Kaufvertrag abtrennen 
lassen.165 Nichtsdestotrotz und vor allem, da der Richtlinienvorschlag den Verkauf 
sowohl von digitalen Inhalten als auch digitalen Dienstleistungen abdecken soll, könnten 
Wartungsverträge für die Nachverkaufsphase durchaus mit aufgenommen werden. 

In seiner jetzigen Form sieht der Vorschlag eine Unterscheidung zwischen Verträgen für 
den einmaligen Verkauf digitaler Inhalte und Abonnementverträgen vor. Im erstge-
nannten Fall muss die Vertragsmäßigkeit nur zum Zeitpunkt der Bereitstellung gegeben 
sein. Jedoch sollten Verbraucher, insbesondere im Falle von Software, eine (zumindest 
abdingbare) Regelung erwarten können, die zumindest über einen angemessenen 
Zeitraum – je nach Art der Software (z. B. Betriebssystem, Bildbearbeitung, Textverar-
beitung) und der üblichen Häufigkeit, in der neue Versionen veröffentlicht werden – eine 
Wartung der Software vorsieht. Hugh Beale hat vorgeschlagen, eine Bestimmung in den 
Richtlinienvorschlag aufzunehmen, wonach der Verbraucher Recht auf 

künftige Aktualisierungen der digitalen Inhalte hätte, die dazu dienten, deren 
Funktionsumfang zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, etwa durch die automatische 
und kostenfreie Schließung von Sicherheitslücken, es sei denn, aus dem Vertrag oder der 
vorvertraglichen Werbung gehe eindeutig und in verständlicher Sprache hervor, dass dem 
Verbraucher dieses Recht nicht zustehe.166 

Korrekturen und wichtige Aktualisierungen müssen von neueren Versionen unter-
schieden werden, mit denen der Funktionsumfang des fraglichen Programms 
überarbeitet wird und die als neues Produkt behandelt werden sollten. Dennoch 
erfordern bestimmte digitale Produkte wie Fahrzeugnavigationssysteme oder Anti-
Viren-Software schlichtweg ständige Aktualisierung, damit sie nutzbar, d. h. vertrags-
gemäß, bleiben.167 Dasselbe gilt für Sicherheitsfragen. Ein digitales Produkt kann zum 
Zeitpunkt seiner Bereitstellung alle Anforderungen uneingeschränkt erfüllt haben, doch 
kann eine ausbleibende Aktualisierung zum Schutz der Nutzer vor neuen Gefahren zu 
ernsthaften Schädigungen der digitalen Umgebung des Verbrauchers und darüber 
hinaus führen.168 Daher ist die Beschränkung der Anforderungen an die Vertrags-
mäßigkeit auf den Zeitpunkt der Bereitstellung in einer sich dynamisch verändernden 

                                                      
162 Siehe Erwägungsgrund 21. 
163 Vgl. Beale: Scope, S. 27. 
164 Siehe Rechtssache C-128/11 UsedSoft/Oracle, Rn. 67. 
165 Ebd., Rn. 66. 
166 Beale: Scope, S. 27. Hervorhebung durch den Autor. 
167 Mak: The new proposal, S. 17. 
168 Ebd. 
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digitalen Welt, in der unerwartet neue Sicherheitsrisiken auftreten können, unter 
Umständen eine unzureichende Lösung. 

9.5. Fakultative (vertragliche) Garantie 

Anders als bei der Richtlinie über den Verbrauchsgüterverkauf von 1999 und der vorge-
schlagenen Richtlinie über den Online-Warenhandel liegt der Schwerpunkt der 
vorgeschlagenen Richtlinie über digitale Inhalte nur auf Abhilfemöglichkeiten für 
Verbraucher bei Vertragswidrigkeit. Nicht behandelt werden jedoch fakultative 
Garantien, die von einer dritten Partei (dem Garantiegeber) zusätzlich zur gesetzlichen 
Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit (die gegenüber dem Direktanbieter, d. h. dem 
Einzelhändler durchsetzbar ist) gewährt werden.169 Es ist zwar zutreffend, dass bei digi-
talen Inhalten der Anbieter oftmals der Hersteller ist, dennoch werden digitale Inhalte 
nach wie vor häufig auch von Einzelhändlern vermarktet. In solchen Fällen ist der direkte 
Hersteller der digitalen Inhalte, z. B. das Softwareentwicklungsunternehmen, womöglich 
besser in der Lage, Mängel in der Software, auf die die Garantie besteht, zu beheben. 

9.6. Risikoübergang 

Im Gegensatz zum Vorschlag über den Online-Warenhandel enthält die Richtlinie über 
digitale Inhalte keine Bestimmung über den Risikoübergang. Im Loos-Bericht wird vorge-
schlagen, eine entsprechende Bestimmung einzuführen: So solle das Risiko, sofern die 
digitalen Inhalte nicht auf einem körperlichen Datenträger, sondern einmalig dauerhaft 
bereitgestellt werden, erst dann übergehen, wenn der Verbraucher oder eine vom 
Verbraucher für diesen Zweck benannte dritte Person Kontrolle über die digitalen Inhalte 
erlangt hat.170 

10. Schlussfolgerungen 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens bezüglich der vorgeschlagenen Richtlinie 
werden zusätzlich zu einer Reihe von Formfragen mindestens drei grundlegende Fragen 
zu behandeln sein: Die erste Frage bezieht sich darauf, ob die Aufteilung der rechtlichen 
Aspekte nach dem Kriterium „digital oder nicht digital“ die beste Herangehensweise 
an die voranschreitende technologische Revolution darstellt. Die vorgeschlagene Richt-
linie soll sich ausdrücklich auf die Bereitstellung digitaler Inhalte sowie digitaler Dienst-
leistungen erstrecken, doch insbesondere Software, die in intelligente körperliche 
Waren „integriert“ ist, wird vom Geltungsbereich ausgeschlossen. Eine solche Trennlinie 
kann aus mindestens zwei Gründen problematisch sein. In erster Linie ist es angesichts 
technologischer Entwicklungen nicht mehr gerechtfertigt: So wird Software in immer 
mehr Verbrauchsgüter integriert, wodurch die Grenzen zwischen digital und nicht digital 
effektiv verschwimmen. Darüber hinaus kann sich eine solche Abgrenzung in der Praxis 
als überaus schwierig erweisen und nicht nur in der Phase der gesetzgeberischen 
Umsetzung der Richtlinie in einzelstaatliches Recht zu Schwierigkeiten führen, sondern 
zunehmend auch später, in der Phase der Anwendung der nationalen Durchführungs-
bestimmungen durch die Gerichte. 

Eine Alternative hierzu könnte darin bestehen, anstelle der Aufteilung zwischen digital 
und nicht digital allgemein bekannte rechtliche Kategorien anzuwenden, die bislang für 

                                                      
169 Fauvarque-Cosson: The new proposal, S. 12. 
170 Loos-Bericht, S. 289 (vorgeschlagener Artikel IV.A.-5:103(1a) DCFR). 
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die nicht digitale Welt galten, und diese auf neue technologische Phänomene 
auszuweiten. In einigen Mitgliedstaaten wurde dieser Weg bereits eingeschlagen: Dort 
finden Vorschriften über „nicht digitale“ Verträge wie Warenverkaufs-, Dienstleistung- 
oder Mietverträge auch auf digitale Inhalte Anwendung. Anstatt „intelligente Waren“ in 
die körperlichen Waren und die nicht integrierten digitalen Inhalte zu unterteilen und in 
diesem Zusammenhang drei verschiedene rechtliche Rahmen anzuwenden, je nachdem, 
wie wichtig die Software ist oder wie leicht sie vom Nutzer gelöscht werden kann, 
bestünde eine nachhaltigere Lösung womöglich darin, ein „intelligentes“ Kaufrecht zu 
schaffen, das gleichermaßen für körperliche und digitale Objekte im Online- und Offline-
Verkauf konzipiert ist. 

Die zweite grundlegende Frage, die es zu untersuchen gilt, bezieht sich auf den Grad der 
Harmonisierung, nämlich ob eine größtmögliche Harmonisierung, wie sie im 
Richtlinienvorschlag vorgesehen ist, tatsächlich die beste Option darstellt. Zweifelsohne 
sollten Rechtsvorschriften zukunftsfähig sein, und dies gilt umso mehr für einen Bereich 
mit zunehmender technologischer Entwicklung. Es lässt sich heute nur schwer vorher-
sagen, welche Art von Problemen, die gesetzgeberische Eingriffe zugunsten der Verbrau-
cher erfordern, in naher Zukunft auftreten werden, einfach deshalb, weil wir nicht 
wissen, mit welcher Art von technologischen Entwicklungen wir es zu tun haben werden. 
Wenngleich eine größtmögliche Harmonisierung als Mittel zur Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen in ganz Europa präsentiert wird, darf nicht 
vergessen werden, dass die entsprechenden Bestimmungen zur Umsetzung der Richt-
linie auf 28 Rechtssysteme verstreut und – was noch wichtiger ist – eng mit dem übrigen 
Teil des Privatrechts eines jeden Mitgliedstaats verbunden sein werden. Der Vorschlag 
befasst sich nur mit ausgewählten Aspekten, und der Großteil der Vorschriften mit 
Auswirkungen auf Gültigkeit, Inhalte und Auslegung von Verträgen über digitale Inhalte 
wird weiterhin eine nationale Angelegenheit sein. Daher werden die Vorteile für die 
Unternehmen zumindest teilweise durch die Unterschiede im allgemeinen Vertragsrecht 
der einzelnen Länder wieder aufgehoben. 

Eine minimale Harmonisierung würde nationalen Gesetzgebern erlauben, flexibler zu handeln 
und schneller zu reagieren, doch gleichzeitig würden die Unterschiede zwischen den Rechts-
systemen der EU zunehmen. Daher muss eine politische Entscheidung zwischen größtmöglichem 
Verbraucherschutz (der definitiv besser durch minimale Harmonisierung erreicht wird) einerseits 
und dem relativen Vorteil von (teilweise) gleichen Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen 
(die besser durch größtmögliche Harmonisierung erreicht werden) andererseits getroffen 
werden. 

Die dritte grundlegende Frage ist die, ob es durchführbar und zweckdienlich ist, den 
Verkauf digitaler Inhalte und den Verkauf digitaler Dienstleistungen in einem einzigen 
Rechtsakt zusammenzufassen. Zwar werden digitale Inhalte häufig in Verbindung mit 
digitalen Dienstleistungen angeboten, doch dies geschieht nicht nur in der digitalen Welt, 
sondern auch beim Verkauf von körperlichen Waren, bei denen dies im Prinzip zu keiner 
Verwischung der Unterscheidung zwischen Kaufverträgen und sonstigen Verträgen 
geführt hat. Darüber hinaus zeigt sich bei einer ausführlichen rechtlichen Analyse des 
Vorschlags, dass sich ein Großteil der Bestimmungen faktisch auf den Verkauf digitaler 
Inhalte (z. B. Software) bezieht und nur ein geringer Teil speziell auf digitale Dienst-
leistungen zugeschnitten ist. Dies könnte womöglich dafür sprechen, sie aus dem 
Vorschlag zu streichen. 
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Der vierte grundlegende Aspekt, den es zu untersuchen gilt, ist das Verhältnis der Richt-
linie zu den Rechten des geistigen Eigentums sowie zum Datenschutzrecht. In der 
derzeitigen Fassung des Vorschlags scheinen die Verknüpfungen zwischen dem Richt-
linienvorschlag und den Rechtsvorschriften in den beiden anderen maßgeblichen 
Bereichen unzureichend ausgeführt zu sein; diese Themen sollen trotz ihrer unmittel-
baren Relevanz für die Verbraucherinteressen nicht in der Richtlinie geregelt werden. 
Experten haben betont, dass effizientere Mittel zur Koordinierung der verschiedenen 
Rechtsbereiche bereitgestellt werden müssen. Insbesondere da digitale Inhalte ihrem 
Wesen nach für gewöhnlich dem Urheberrecht unterliegen, muss dafür gesorgt werden, 
dass Verbrauchern einige grundlegende Kontrollrechte über ihre rechtmäßig erworbene 
Kopie von digitalen Inhalten zustehen, etwa das Recht, die Inhalte auf verschiedene 
Geräte herunterzuladen, im Falle einer Beschädigung der Kopie einen erneuten 
Download zu starten, die digitalen Inhalte weiterzuverkaufen und während eines 
angemessenen Zeitraums wichtige Aktualisierungen und Wartungsleistungen zu 
erhalten. Ohne diese grundlegenden Rechte könnten die Abhilfemöglichkeiten des Ver-
brauchers bei Vertragswidrigkeit zu einer Illusion verkommen. 

Schließlich wird es notwendig sein, einige ausführliche Aspekte eingehender zu 
betrachten, insbesondere in Bezug auf die Verteilung von Rechten und Pflichten 
zwischen Verbrauchern und Unternehmen. Hierzu zählt insbesondere der Vorrang des 
Vertrags bei der Festlegung des Standards für die Vertragsmäßigkeit; hier besteht die 
Möglichkeit, Verbraucher zu zwingen, im Kleingedruckten, den „Scroll-and-Click“-Bedin-
gungen des Vertrags, ein sehr niedriges Qualitätsniveau der digitalen Inhalte zu 
akzeptieren. Des Weiteren stellt die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten, nach der die 
Erfüllung der betreffenden Verpflichtung Vorrang vor der Vertragsbeendigung hat, einen 
Nachteil für die Verbraucher dar. Sie mag zwar in der körperlichen Welt gerechtfertigt 
und praktikabel sein, doch scheint es zweifelhaft, ob diese Hierarchie der richtige Weg 
für Verträge über digitale Inhalte ist. Schließlich beschränkt sich das Recht auf 
Schadensersatz in seiner derzeitigen Form lediglich auf wirtschaftliche Schädigungen der 
digitalen Umgebung des Verbrauchers. Darüber hinaus werden Mitgliedstaaten wohl 
auch daran gehindert, Verbrauchern weitergehenden Schadensersatz für durch fehler-
hafte digitale Inhalte entstandene Schäden zu gewähren. Bei dieser Regelung scheint ein 
Ungleichgewicht zu bestehen. Andererseits jedoch scheint die fehlende zeitliche Begren-
zung von Abhilfemöglichkeiten für Verbraucher diese unnötig zu bevorzugen, insbeson-
dere angesichts der kurzen „Haltbarkeitsdauer“ digitaler Inhalte. 
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