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Im Dezember 2015 hat die Kommission zwei Vorschläge für Richtlinien zur Vollharmonisierung 
vorgelegt: eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und 
eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte. Die 
Vorschriften der beiden Vorschläge decken in Bezug auf Sachgüter bzw. digitale Güter ein breites 
Spektrum weitgehend ähnlicher Themenfelder ab. Gleichzeitig arbeitet die Kommission an einer 
Prüfung der regulatorischen Eignung (REFIT-Eignungstest) der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 
von 1999. Die Ähnlichkeit der von den beiden Vorschlägen behandelten Themenfelder und die 
bestehende Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf bedeuten, dass die regulatorische Kohärenz 
gesetzlicher Bestimmungen von allergrößter Bedeutung ist. Im vorliegenden Dokument wird eine 
Übersicht über die wichtigsten Aspekte gegeben, die allen drei Vorschriftentexten gemeinsam sind, 
nämlich Kriterien zur Beurteilung der Vertragsmäßigkeit, die Dauer der Haftung des Unternehmers bei 
Vertragswidrigkeiten, Abhilfemöglichkeiten der Verbraucher, Vollharmonisierung versus Mindesthar-
monisierung sowie zwingende Rechtsvorschriften versus abdingbare Rechtsvorschriften.  
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ZUSAMMENFASSUNG  

Im Jahr 2015 hat die Kommission zwei Vorschläge für Richtlinien vorgelegt: eine 
Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und 
eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler 
Inhalte. Rechtsgrundlage für die Vorschläge ist Artikel 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), mit dem die Legislative der Europäischen 
Union (EU) dazu ermächtigt wird, im Binnenmarkt geltende Rechtsvorschriften zu 
harmonisieren.  

Ein zentrales Element der beiden Vorschläge ist die Festlegung von Vertragsmäßig-
keitskriterien oder – in anderen Worten – Kriterien zur Beurteilung, ob die verkauften 
Waren oder die digitalen Inhalte mängelfrei sind. Im Wesentlichen sind dafür zwei 
Ansätze möglich: objektive Kriterien, denen zufolge übliche Erwartungen an die Qualität 
Vorrang haben, und subjektive Kriterien, denen zufolge dem Vertrag Vorrang eingeräumt 
wird. Im Richtlinienvorschlag über den Online-Warenhandel wird eine Kombination der 
beiden Kriterien vorgeschlagen, im Richtlinienvorschlag über digitale Inhalte wird 
dagegen dem Vertrag eindeutig Vorrang eingeräumt.  

Sobald ein Mangel festgestellt wird, stellt sich die Frage, ob der Verkäufer immer noch 
für die Qualität der Waren oder der digitalen Inhalte haftet. Gegenwärtig läuft die 
Haftung des Verkäufers im Rahmen der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf nach 
zwei Jahren ab, einige Mitgliedstaaten haben jedoch längere Fristen vorgesehen. Im 
Richtlinienvorschlag über materielle Waren wird angestrebt, die Frist von zwei Jahren 
beizubehalten. Im Richtlinienvorschlag über digitale Inhalte wird für die Durchsetzung 
von Verbraucheransprüchen keine Frist festgelegt, weshalb diese Frage einzelstaatlichen 
Vorschriften über die Verjährung von Ansprüchen überlassen wird. 

Falls der Mangel innerhalb der Dauer der Haftung des Verkäufers offenbar wird, kann 
der Verbraucher gegenüber dem Verkäufer bestimmte Abhilfemöglichkeiten in Anspruch 
nehmen. Unter anderem können die Verbraucher den Vertrag annullieren (stornieren) 
und die Erstattung des Kaufpreises geltend machen oder sie können die mangelhaften 
Waren oder digitalen Inhalte behalten und eine Teilerstattung des Preises 
(Preisminderung) geltend machen, sie können die Reparatur der Waren oder der 
digitalen Inhalte verlangen und sie können den Ersatz der Waren oder der digitalen 
Inhalte verlangen. Traditionell hatte der Käufer nach den Rechtssystemen auf dem 
europäischen Kontinent die freie Wahl zwischen den ersten beiden Abhilfemöglich-
keiten; im Anschluss an jüngere rechtliche Entwicklungen in vielen Ländern wurde in der 
Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf jedoch der Reparatur und dem Ersatz 
fehlerhafter Waren Vorrang eingeräumt. Dies setzt eine „Hierarchie der Abhilfe-
möglichkeiten“ voraus, der zufolge der Verbraucher nicht länger frei zwischen Reparatur, 
Ersatz oder einer vollständigen oder teilweisen Erstattung des Kaufpreises wählen kann, 
sondern dem Verkäufer zuerst die Möglichkeit geben muss, die Ware (nach Wahl des 
Verkäufers) entweder zu reparieren oder zu ersetzen. In beiden Vorschlägen wird an der 
Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten festgehalten. 

Bei der Umsetzung einer Richtlinie in einzelstaatliches Recht betrifft eine der Kernfragen 
die Entscheidung zwischen einer Vollharmonisierung und einer Mindestharmonisierung. 
Bei der aktuellen Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf handelt es sich um ein 
Instrument zur Mindestharmonisierung, daher konnten einige Mitgliedstaaten, wie etwa 
Finnland, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich, verbraucherfreund-
lichere Vorschriften erlassen. Bei den beiden Richtlinienvorschlägen handelt es sich 
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jedoch um Instrumente zur Vollharmonisierung, was bedeutet, dass einige Mitglied-
staaten ihre derzeitigen Verbraucherschutzstandards senken müssen, damit sie das von 
den Richtlinien vorgeschriebene Höchstniveau nicht überschreiten.  

Und schließlich besteht eine letzte wichtige Frage in der Beziehung zwischen den 
einzelstaatlichen Vorschriften, mit denen die Richtlinie umgesetzt wird und dem 
tatsächlichen Wortlaut des Vertrags zwischen Verbraucher (Käufer) und Unternehmen 
(Verkäufer). Falls Vorschriften nach dem einzelstaatlichen Recht zwingend (unabdingbar) 
sind, müssen diese von dem Vertrag eingehalten werden und bei Widersprüchlichkeiten 
haben die gesetzlichen Vorschriften Vorrang vor den vertraglichen Bestimmungen. 
Wenn die Vorschriften nach dem einzelstaatlichen Recht dagegen lediglich abdingbare 
Vorschriften darstellen, können sie von dem Vertrag geändert werden und gelten 
lediglich als Ersatzlösung. Die Umsetzung der Vorschriften über die Verkäuferhaftung, 
die in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf vorgeschrieben werden, ist zwingend; 
diesem Muster folgt der Richtlinienvorschlag für materielle Waren, nicht aber der 
Richtlinienvorschlag für digitale Inhalte. Das bedeutet, dass in bestimmten Fällen die für 
Verbraucher ungünstigeren Vorschriften über digitale Inhalte Vorrang vor den 
einzelstaatlichen Vorschriften haben können, mit denen diese Richtlinie umgesetzt wird. 
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1. Einleitung 

In einer Marktwirtschaft ist der Kaufvertrag die wichtigste Rechtsform: Durch ihn wird 
der Tausch von Waren gegen Geld möglich. Für die Funktionsweise des EU-Binnenmarkts 
sind Vorschriften über den Verkauf daher von höchster Bedeutung. Das erste EU-
Instrument, in dem das Verkaufsrecht teilweise harmonisiert wurde, war die Richtlinie 
über den Verbrauchsgüterkauf, die im Jahr 1999 erlassen wurde.1 Sie gilt für den Verkauf 
von Sachgütern an Verbraucher, nicht jedoch für den kommerziellen Verkauf (zwischen 
zwei Unternehmen). Dieser fällt bei grenzüberschreitenden Geschäften unter das 
optionale Instrument des Völkerrechts: das Wiener Übereinkommen über den 
internationalen Warenkauf.2 Gewerblich tätige Parteien können das Übereinkommen 
auf ihre Geschäfte anwenden, sind dazu aber nicht verpflichtet.  

Vor einem Jahrzehnt hat die Kommission eine Revision des Verbraucher-acquis eingeleitet.3 Die 
Revision zielte darauf ab, acht EU-Verbraucherrichtlinien,4 darunter die Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf, die Richtlinie über missbräuchliche Vertragsbedingungen und die 
Fernabsatzrichtlinie sowie die Richtlinie über Verkäufe außerhalb von Geschäftsräumen, in ein 
einziges Instrument zu überführen und sie dadurch vollständig zu harmonisieren (im Gegensatz 
zur Mindestharmonisierung, die von den bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Richtlinien 
vorgeschrieben war).5 Der Revision des Verbraucher-acquis war jedoch noch nicht einmal ein 
Teilerfolg beschieden. Letzten Endes sind lediglich zwei Richtlinien kodifiziert und in Form der 
Richtlinie über Verbraucherrechte6 neu erlassen und voll harmonisiert worden: die 
Fernabsatzrichtlinie7 und die Haustürgeschäfterichtlinie8. Die neue Richtlinie über Verbraucher-
rechte umfasste auch eine Reihe neuer Vorschriften, vor allem den Umgang mit Verbraucher-
geschäften im digitalen Umfeld. 

Nach dem gescheiterten Projekt „Revision des Verbraucher-acquis“ hat die Kommission 
eine neue Initiative eingeleitet: das optionale Gemeinsame Europäische Kaufrecht 
(GEKR).9 Das Gemeinsame Europäische Kaufrecht sollte eine EU-Verordnung sein (also 
ein Instrument, das in der gesamten EU direkt angewendet werden kann), die für die 

                                                      
1 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten 

Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, ABl. L 171, S. 12.  
2 Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).  
3 M. B. M. Loos: Review of the European Consumer Acquis. (Sellier 2008); H. Eidenmüller, F. Faust, 

N. Jansen, G. Wagner und R. Zimmermann: „Towards a revision of the consumer acquis“, Common 
Market Law Review 48.4 (2011): S. 1077-1123; H. Eidenmüller, F. Faust, H. C. Grigoleit, N. Jansen, 
G. Wagner und R. Zimmermann: Revision des Verbraucher-acquis. (Mohr Siebeck 2011).  

4 Siehe Mitteilung der Kommission vom 11.10.2004, KOM(2004) 651 endgültig. Vgl. R. Mańko: Methods for 
unifying private law in the EU, Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments 
(2014), S. 3.  

5 Eine ausführlichere Erörterung der Begriffe „Vollharmonisierung“ und „Mindestharmonisierung“ findet 
sich in Abschnitt 6.  

6 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die 
Rechte der Verbraucher, ABl. L 304, S. 64.  

7 Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den 
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, ABl. L 144, S. 19.  

8 Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle 
von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, ABl. L 372, S. 31. 

9 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht vom 11.10.2011, KOM(2011) 635 endgültig, 2011/0284 (COD). Vgl. R. Schulze 
(Hrsg.): Common European Sales Law: A Commentary. (Beck 2012); A. Petrucci, European Digital Single 
Market in the Perspective of European Legal Tradition, (2016) 3 Jus Civile, S. 55.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31999L0044
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2011044
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/130628/LDM_BRI(2014)130628_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/130628/LDM_BRI(2014)130628_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:31997L0007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0577:de:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:de:PDF
http://www.juscivile.it/contributi/2016/06_Petrucci.pdf
http://www.juscivile.it/contributi/2016/06_Petrucci.pdf
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Vertragsparteien aber optional sein sollte. Anders gesagt sollte das GEKR nicht 
automatisch für ein Kaufgeschäft gelten, sondern nur dann, wenn die Parteien dies so 
vereinbarten. Es sollte nicht nur für den Verbrauchsgüterkauf gelten, sondern auch für 
den kommerziellen Verkauf zwischen KMU und Großunternehmen. Viele Gelehrte 
machten geltend, dass das GEKR eben wegen seines optionalen Charakters gegenüber 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit weniger starken Eingriffen verbunden sei 
als eine Richtlinie zur Mindestharmonisierung. Der Grund dafür besteht darin, dass die 
Mitgliedstaaten in ihren eigenen Zivilgesetzbüchern oder anderen Quellen des 
Vertragsrechts nichts ändern müssten, sondern ganz einfach der Anwendung des 
Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts parallel zu ihren eigenen Kaufrechtsvorschriften 
zustimmen müssten. Das Europäische Parlament hat das Gemeinsame Europäische 
Kaufrecht zwar unterstützt, der Rat blieb aber skeptisch und so wurden im Hinblick auf 
den Vorschlag keinerlei Fortschritte erzielt. Schließlich verkündete die Juncker-
Kommission im Dezember 2014 offiziell die Rücknahme des Vorschlags.  

In der Zwischenzeit leitete die Juncker-Kommission außerdem die regulatorische 
Eignungsprüfung (REFIT-Eignungstest) ein, die verschiedene Bereiche des Besitzstands 
umfasste, darunter auch Verbraucherrecht und – vor allem – die Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf (Abschnitt 2.4.4). Zum Redaktionsschluss war der REFIT-Eignungs-
test im Hinblick auf das letztgenannte Instrument immer noch nicht abgeschlossen.  

Anstelle des zurückgezogenen Vorschlags zum GEKR schlug die Juncker-Kommission im 
Dezember 2015 zwei Richtlinien zur Vollharmonisierung vor: eine Richtlinie über 
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und eine Richtlinie 
über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte.10 Sie sind 
eng miteinander verknüpft, da die Schranke zwischen digitalen und nicht digitalen 
Waren im digitalen Zeitalter in zunehmendem Maße unsichtbar wird, wie auch solche 
Erscheinungen wie eingebettete digitale Inhalte (digitale Elemente von Sachgütern) und 
das Internet der Dinge (Sachgüter, die über digitale Mittel miteinander verbunden sind) 
zeigen. Die Mitgliedstaaten im Rat würden zwar lieber die Arbeit an der Richtlinie über 
die digitalen Inhalte beschleunigen und die Arbeit an der Richtlinie über den Online-
Warenhandel auf später verschieben, die Kommission hat jedoch betont, dass die beiden 
Richtlinien koordiniert werden müssten.11 Ein ähnlicher Ansatz ist in der Praxis vom 
Parlament gewählt worden, wobei die Berichterstatter für die beiden Vorschläge sich 
nach Kräften bemühten, ihre Änderungen zu koordinieren. Alle Parteien haben außer-
dem betont, dass die beiden Vorschläge unbedingt mit der Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf von 1999 koordiniert werden müssten, die immer noch 
Gegenstand des laufenden REFIT-Eignungstests ist.  

Da die Arbeit an den beiden Vorschlägen noch andauert, wird der Schwerpunkt im 
vorliegenden Dokument auf die wichtigsten juristischen Fragen gelegt, die den beiden 
Vorschlägen und der bestehenden Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 

                                                      
10 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte 

vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von 
Waren vom 9.12.2015, COM(2015) 635 final, 2015/0288 (COD). Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung 
digitaler Inhalte vom 9.12.2015, COM(2015) 634 final, 2015/0287 (COD).  

11 Eine Übersicht über das Gesetzgebungsverfahren für beide Vorschläge findet sich in den beiden vor 
Kurzem aktualisierten Briefings des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments zu 
laufenden Gesetzgebungsverfahren: R. Mańko: Contracts for online and other distance sale of goods, 
PE 599.286 (2. Ausgabe, Februar 2017) und idem, Contracts for supply of digital content to consumers, 
PE 599.310 (2. Ausgabe, März 2017).  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0635/COM_COM(2015)0635_DE.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/2017/599286/EPRS_BRI(2017)599286_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599310/EPRS_BRI(2017)599310_EN.pdf
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gemeinsam sind, nämlich: eine knappe Übersicht über das geltende EU-Recht und eine 
Erörterung der Rechtsgrundlage für eine EU-Verordnung über den Verbrauchsgüterkauf 
im Binnenmarkt (Abschnitt 2); das Kriterium für die Beurteilung der Vertragsmäßigkeit 
von Gütern oder digitalen Inhalten (Abschnitt 3); die Dauer der Haftung des Verkäufers 
(Abschnitt 4); die Abhilfemöglichkeiten, die Verbrauchern bei Vertragswidrigkeiten zur 
Verfügung stehen (Abschnitt 5); die Frage, ob eine Vollharmonisierung oder eine 
Mindestharmonisierung angestrebt werden soll (Abschnitt 6); und die Frage, ob 
Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf zwingend oder abdingbar sein sollten 
(Abschnitt 7). 

2. Rechtsgrundlage und geltendes EU-Recht  

2.1. Die Rechtsgrundlage für eine EU-Verordnung des 
Verbrauchsgüterkaufs  

2.1.1. Artikel 114 AEUV  
Die Gesetzgebungsbefugnis der EU in einem bestimmten Bereich unterliegt drei 
Prinzipien: dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (das besagt, dass die jewei-
lige Gesetzgebungsbefugnis in den Verträgen ausdrücklich erteilt worden sein muss); 
dem Subsidiaritätsprinzip (das im Falle geteilter Zuständigkeiten gilt) und dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip (das sich auf die Art und Weise bezieht, in der die EU Recht 
setzen sollte).12 Das Vertragsrecht und insbesondere das Kaufrecht bieten die 
Rechtsgrundlage für wirtschaftliche Geschäfte im Binnenmarkt und sind daher (implizit) 
in der Befugnis der EU enthalten, den Binnenmarkt zu regulieren (Artikel 114 AEUV).13 
Die EU genießt außerdem seit dem Vertrag von Maastricht das freie Mandat, 
Verbraucher zu schützen (Artikel 169 AEUV)14 und dieser Verbraucherschutz erfolgt 
unter anderem durch die Harmonisierung von Rechtsvorschriften, die den Binnenmarkt 
betreffen (Artikel 169 Absatz 2 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 114 Absätze 1 und 
3 AEUV). Vor allem stellt Artikel 169 AEUV keine unabhängige Grundlage für den Erlass 
von EU-Rechtsvorschriften dar, weil er sich direkt auf Artikel 114 AEUV bezieht.15 

Wie der Gerichtshof jedoch bei mehreren Gelegenheiten für Recht erkannt hat, wird der 
Legislative der EU mit dem Mandat zur Harmonisierung von Rechtsvorschriften, um für 
das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts Sorge zu tragen, aber keine 
Blankovollmacht verliehen, sämtliche Rechtsvorschriften zu harmonisieren, die sie 
harmonisieren will.16 Die Union genießt keine allgemeine legislative Zuständigkeit im 

                                                      
12 R. Mańko: Das Vertragsrecht im digitalen Binnenmarkt: Die Entwicklung eines neuen europäischen 

Verbraucherkaufrechts für den Onlinehandel, Eingehende Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Europäischen Parlaments, PE 568.322 (2015), S. 4-5.  

13 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. 5-8.  

14 Eine Übersicht über die Verbraucherschutzpolitik der EU findet sich zum Beispiel in J. Valant: 
Verbraucherschutz in der EU: Übersicht über die Politik, Eingehende Analyse des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Europäischen Parlaments, PE 565.904 (2015).  

15 R. Mańko: „Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie prawa prywatnego w ujęciu systemowym“ 
[Zuständigkeiten der EU auf dem Gebiet des Privatrechts in systemischer Sicht], Kwartalnik Prawa 
Prywatnego 25.1 (2016): S. 37-79, S. 44. Siehe auch die Stellungnahme des EWSA vom 27.4.2016, 
Punkte 1.6 und 3.2.  

16 Rechtssache C-376/98 Bundesrepublik Deutschland/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen 
Union (Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen I), ECLI:EU:C:2000:544, Randnr. 84; 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_DE.pdf
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
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_DE.pdf
http://ssrn.com/abstract=2799638
http://publications.europa.eu/resource/cellar/cdf5739a-4e3f-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0376:DE:NOT
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Binnenmarkt und reine Ungleichheiten zwischen einzelstaatlichen Rechtssystemen 
reichen für sich genommen nicht aus, um Harmonisierungsmaßnahmen zu rechtfertigen. 
Solche rechtlichen Unterschiede müssen ein wirkliches oder potenzielles Hindernis 
darstellen, das mit der EU-Rechtsmaßnahme tatsächlich beseitigt werden soll. Um das 
Privatrecht auf der Grundlage von Artikel 114 AEUV harmonisieren zu können, muss die 
Legislative der EU daher nicht nur nachweisen, dass Unterschiede zwischen den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorliegen, sondern sie muss auch nachweisen, dass 
diese Unterschiede das reibungslose Funktionieren des grenzüberschreitenden wirt-
schaftlichen Austauschs behindern und dass eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
wirksam dazu beitragen würde, dass ein solcher Austausch stattfindet. 

2.1.2. Eine geteilte Zuständigkeit und das Subsidiaritätsprinzip  
Darüber hinaus fällt die Befugnis der EU, einzelstaatliche Rechtsvorschriften zu 
harmonisieren, die den Binnenmarkt betreffen, unter die Kategorie der „geteilten 
Zuständigkeiten“ und wird daher zwischen den Mitgliedstaaten und der Union geteilt 
(Artikel 4 AEUV). Geteilte Zuständigkeiten werden im Gegensatz zu ausschließlichen 
Zuständigkeiten sowohl auf EU-Ebene als auch auf einzelstaatlicher Ebene ausgeübt. In 
dem Maße, in dem die EU jedoch ihre Zuständigkeit tatsächlich ausübt, werden die Mit-
gliedstaaten daran gehindert, ihre eigenen Rechtsvorschriften auf genau diesem Gebiet 
zu erlassen (Artikel 2 Absatz 2 AEUV), sofern keine einzelstaatlichen Vorschriften zur 
Umsetzung einer EU-Richtlinie betroffen sind.17 Umgekehrt wird die uneingeschränkte 
Gesetzgebungsbefugnis der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet wieder hergestellt, wenn 
die EU ihre Rechtsvorschriften aufhebt (Artikel 2 Absatz 2 AEUV, dritter Satz). 

                                                      

Rechtssache C-380/03 Bundesrepublik Deutschland/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen 
Union (Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen II), ECLI:EU:C:2006:772, 
Randnr. 41, 80. 

17 Protokoll (Nr. 25) über die Ausübung der geteilten Zuständigkeit, das den Verträgen als Anlage beigefügt 
ist.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0380&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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Die Ausübung der Zuständigkeiten, die sich die EU mit ihren Mitgliedstaaten teilt – und das 
Vertragsrecht gehört zu dieser Gruppe – unterliegt dem Subsidiaritätsprinzip.18 Die EU wird in 
bestimmten Bereichen nur dann gesetzgeberisch tätig, wenn die Mitgliedstaaten nachweislich 
nicht selbst in der Lage sind, dort wirksam tätig zu werden, und sich die EU diesbezüglich in einer 
besseren Position befindet. In Zweifelsfällen begründet das Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 
Absatz 3 EUV) die Annahme einer engen Auslegung der EU-Zuständigkeit.19  

2.1.3. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
Die EU muss bei der Ausübung ihrer (geteilten und ausschließlichen) Zuständigkeiten 
grundsätzlich den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Artikel 5 Absatz 4 EUV) einhalten. 
Das bedeutet, dass keine Maßnahme, die die EU ergreift, über die Ziele hinausgehen 
darf, die die EU mit dieser Maßnahme erreichen will. Falls das angestrebte Ziel mit ihr 
erreicht werden kann, ist eine Legislativmaßnahme, die mit weniger starken Eingriffen 
verbunden ist, vorzuziehen; andernfalls kann ein EU-Rechtsakt erlassen werden, der mit 
stärkeren Eingriffen verbunden ist. 

Wird die Art des zu erlassenden Rechtsakts von den Verträgen selbst nicht 
vorgeschrieben, so kommt bei der Wahl des Rechtsakts der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zum Tragen (Artikel 296 AEUV). Das bedeutet unter anderem, dass 
nichtverbindliche Instrumente den verbindlichen Instrumenten vorzuziehen sind. Im 
Rahmen von Artikel 114 AEUV können sowohl Richtlinien als auch Verordnungen 
erlassen werden.20 Unter den verbindlichen Instrumenten sind diejenigen vorzuziehen,21 
die mit weniger starken Eingriffen verbunden sind, d. h., dass Richtlinien zur 
Mindestharmonisierung (mit denen ein gemeinsamer Mindeststandard festgesetzt wird) 
grundsätzlich Richtlinien zur Vollharmonisierung (die den Mitgliedstaaten keinerlei Wahl 
lassen) und Richtlinien grundsätzlich Verordnungen vorzuziehen sind.22 Der Unterschied 
zwischen Vollharmonisierung und Mindestharmonisierung wird weiter unten in 
Abschnitt 6 ausführlicher analysiert.  

                                                      
18 A. Kaczorowska: European Union Law (2. Ausgabe, Routledge 2011), S. 79; A. Kunkiel-Kryńska: Metody 

harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w 
państwach członkowskich [Verfahren zur Harmonisierung des Verbraucherrechts in der EU und ihre 
Auswirkung auf Umsetzungsverfahren in den Mitgliedstaaten] (Wolters Kluwer, 2013), S. 142.  

19 E. Łętowska: „Co znaczy "opcja" w Instrumencie Opcjonalnym (Common European Sales Law)?“ [Was 
bedeutet „Option“ im Optionalen Instrument (Gemeinsames Europäisches Kaufrecht)], Europejski 
Przegląd Sądowy 10, 2012: 4-9, S. 7.  

20 M. W. Hesselink, J. W. Rutgers und T. Q. de Booys: The legal basis for an optional instrument on 
European contract law, Kurzstudie der Fachabteilung C, PE 393.280 (2008), S. 24. Siehe auch 
Artikel 296 AEUV. 

21 Im Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit heißt 
es in der Fassung, die dem Vertrag von Amsterdam als Anlage beigefügt ist, ausdrücklich, dass „[...] 
unter sonst gleichen Gegebenheiten eine Richtlinie einer Verordnung und eine Rahmenrichtlinie einer 
detaillierten Maßnahme vorzuziehen [wäre]“ (Absatz 7) und dass „[...] bei Maßnahmen der 
Gemeinschaft so viel Raum für nationale Entscheidungen bleiben [sollte], wie dies im Einklang mit dem 
Ziel der Maßnahme und den Anforderungen des Vertrags möglich ist.“ Diese sehr deutlichen Passagen 
sind aus der Lissaboner Fassung des Protokolls verschwunden und wurden durch die allgemeinere 
Formulierung des Artikels 296 AEUV ersetzt.  

22 G. Liebnacher in: EU-Kommentar, hrsg. von J. Schwarze (3. Ausgabe, Nomos 2012) § 37, S. 126; vgl. A. 
Kunkiel-Kryńska: Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na 
procesy implementacyjne w państwach członkowskich [Verfahren zur Harmonisierung des 
Verbraucherrechts in der EU und ihre Auswirkung auf Umsetzungsverfahren in den Mitgliedstaaten] 
(Wolters Kluwer, 2013), S. 204. Siehe außerdem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 

http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
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2.2. Die geltenden Rechtsvorschriften über den Verbrauchsgüterkauf und 
ihre laufende Revision  

2.2.1. Die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf  
Die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf geht auf das Jahr 1999 zurück und stützt 
sich auf einen Vorschlag, der von der Kommission im Jahr 1996 eingereicht worden ist – 
lange vor der Entwicklung des digitalen Verbrauchsgüterkaufs. Die Richtlinie gilt 
(unterschiedslos) für sämtliche Verbrauchsgüterkaufgeschäfte, unabhängig davon, wie 
diese abgeschlossen werden. Daher fällt auch der Online-Kauf in ihren 
Anwendungsbereich.23 Bei der Richtlinie handelt es sich um ein Instrument zur 
Mindestharmonisierung (Artikel 8). Ihre Vorschriften werden in den Abschnitten 3 bis 7 
detailliert analysiert und mit den zwei jüngsten Vorschlägen verglichen.  

2.2.2. Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher  
Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher wurde zu einer Zeit mit wachsendem 
Onlinehandel erlassen – der Vorschlag datiert aus dem Jahr 2009 und die Richtlinie 
wurde im Jahr 2011 verabschiedet. Die Mitgliedstaaten hatten bis Ende 2014 Zeit, die 
Richtlinie umzusetzen. Es handelt sich um eine Richtlinie zur Vollharmonisierung 
(Artikel 4), mit der zwei Richtlinien zur Mindestharmonisierung ersetzt werden: die 
Fernabsatzrichtlinie und die Haustürgeschäfterichtlinie. 

Sie gilt für sämtliche Verträge, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 
geschlossen werden, unabhängig von der Art und Weise, in der sie abgeschlossen 
wurden, d. h. ob sie persönlich abgeschlossen wurden, in den Geschäftsräumen des 
Unternehmers oder außerhalb davon (Artikel 3 Absatz 1).24 Sie gilt auch für Verträge 
über die Lieferung von Wasser, Gas, Strom oder Fernwärme (Artikel 3 Absatz 1). Einige 
Verträge sind aufgrund ihres Vertragsgegenstands jedoch von der Richtlinie ausge-
schlossen. Der Grund dafür besteht entweder darin, dass diese Verträge in den 
Geltungsbereich anderer Richtlinien fallen (z. B. Pauschalreisen, Finanzdienstleistungen 
und Teilzeitnutzungsverträge) oder dass sie spezifische Merkmale aufweisen (z. B. 
Verträge über soziale Dienstleistungen, wie etwa die Bereitstellung von Sozial-
wohnungen und Kinderbetreuung oder Verträge über Gesundheitsdienstleitungen und 
Bauverträge). 

In der Richtlinie werden einige detaillierte Informationen festgelegt, die Unternehmer 
erteilen müssen (Artikel 5-6), sowie formale Anforderungen an das Vertragsdokument 
(Artikel 7-8). Verbraucher genießen für Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossene Verträge ein Widerrufsrecht (Artikel 9-15), das (unterschiedslos) 
für sämtliche digitalen Verträge gilt. Die Richtlinie über die Rechte von Verbrauchern 
enthält außerdem Vorschriften, die speziell für digitale Umgebungen konzipiert worden 
sind. Die Verbraucher können einen Vertrag über die Bereitstellung digitaler Inhalte 
grundsätzlich nicht widerrufen, wenn sie den Inhalt bereits verwendet haben, also eine 
CD-ROM ausgepackt oder den Inhalt aus dem Internet heruntergeladen haben. 

Neben den Rechten bezüglich der Informationspflichten der Unternehmer und der 
Widerrufsrechte der Verbraucher sind in der Richtlinie darüber hinaus einige zusätzliche 

                                                      
23 Die einzigen Ausnahmen bestehen in der Lieferung herzustellender oder zu erzeugender 

Verbrauchsgüter (emptio rei speratae) (Artikel 1 Absatz 4) und in dem optionalen Ausschluss von 
gebrauchten Gütern, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden (bei der die Verbraucher 
dem Verkauf persönlich beiwohnen können) (Artikel 1 Absatz 3).  

24 Einige Verträge werden von der Richtlinie wegen der Art und Weise ausgeschlossen, in der sie 
abgeschlossen wurden (Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben j, l und m). 
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Rechte für Verbraucher vorgesehen. So haben die Verbraucher beispielsweise das 
(abdingbare) Recht auf rechtzeitige Lieferung der Waren und in jedem Fall muss die 
Lieferung nach spätestens 30 Tagen erfolgen (Artikel 18). Bei einer späteren Lieferung 
kann der Verbraucher vom Vertrag zurücktreten. Entgelte für die Verwendung 
bestimmter Zahlungsmittel (z. B. Kreditkarten) müssen sich auf die tatsächlichen Kosten 
beschränken, die dem Unternehmer entstehen (Artikel 19). Das Risiko für eine 
Beschädigung der Waren geht grundsätzlich erst dann auf den Verbraucher über, wenn 
sie ihm tatsächlich zugestellt worden sind (Artikel 20). Für Anrufe bei einer Hotline eines 
Unternehmers darf lediglich der Grundtarif in Rechnung gestellt werden (Artikel 21). Der 
Verbraucher muss sämtlichen zusätzlichen Zahlungen, die über den Preis hinausgehen, 
ausdrücklich zugestimmt haben und diese Extrazahlungen dürfen nicht durch Vorein-
stellungen herbeigeführt werden (Verbot von vorher angekreuzten Kästchen) 
(Artikel 22). 

2.2.3. Laufender REFIT-Eignungstest  
Die Idee von Eignungstests wurde in der Mitteilung der Kommission über „intelligente 
Rechtsetzung“ im Jahr 2010 vorgestellt. Sie werden als „umfassende Politikbewer-
tungen“ verstanden anhand derer „bewertet werden [soll], ob der ordnungspolitische 
Rahmen eines Politikbereichs zweckmäßig ist“.25 Derzeit wird ein Eignungstest des EU-
Verbraucherrechts durchgeführt, in dessen Rahmen die folgenden verbraucherrecht-
lichen EU-Richtlinien behandelt werden:26 die Richtlinie über unlautere Geschäfts-
praktiken, die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf, die Richtlinie über 
missbräuchliche Vertragsbedingungen, die Richtlinie über Preisangaben27, die Richtlinie 
über irreführende und vergleichende Werbung28 und die Richtlinie über Unterlassungs-
klagen29. Was die Richtlinie über die Rechte von Verbrauchern betrifft, so beabsichtigt 
die Kommission, sie einer Revision gemäß ihrem Artikel 30 zu unterziehen, und das 
Ergebnis dieser separaten Evaluierung der Richtlinie über die Rechte von Verbrauchern 
wird dann – den Angaben der Kommission zufolge – in die Schlussfolgerungen einfließen, 
die aus den Eignungstests gewonnen werden.30 

Die Kommission geht davon aus, dass die endgültigen Ergebnisse des REFIT-Eignungstests für das 
EU-Verbraucherschutzrecht im zweiten Quartal 2017 vorliegen werden. Zu diesem Zeitpunkt 
wird die Gesetzgebungsarbeit im Parlament und im Rat an den beiden im Dezember 2015 
eingereichten Vorschlägen (über den Onlinehandel und über digitale Inhalte) vermutlich noch 
andauern, auch wenn die Berichte des parlamentarischen Ausschusses bis dahin angenommen 
worden sein dürften.  

                                                      
25 Europäische Kommission: Evaluation and fitness check (FC) roadmap (2015), S. 1.  
26 Evaluation and fitness check (FC) roadmap, S. 1-2.  
27 Richtlinie 98/6/EG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen 
Erzeugnisse. 
28 Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung. 
29 Richtlinie 2009/22/EG über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen. 
30 Evaluation and fitness check (FC) roadmap, S. 2.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_023_evaluation_consumer_law_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_023_evaluation_consumer_law_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_023_evaluation_consumer_law_en.pdf
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3. Kriterien für die Beurteilung der Vertragsmäßigkeit von 
Gütern oder digitalen Inhalten 

3.1. Der Sachverhalt: objektive Kriterien versus subjektive Kriterien  

Wie Jan Smits richtig hervorhebt, ist das Konzept der „Vertragsmäßigkeit“ das eigentliche 
Kernkriterium für die Verkäuferhaftung.31 Der Aspekt, Kriterien zur Beurteilung der 
Vertragsmäßigkeit auszuwählen, läuft im Wesentlichen auf Folgendes hinaus: wenn klar 
gesagt werden kann, dass die dem Verbraucher gelieferten Waren oder Dienstleistungen 
fehlerhaft (nicht vertragsgemäß) sind, sodass der Verbraucher eine Abhilfemöglichkeit in 
Anspruch nehmen kann (beispielsweise die Reparatur, den Ersatz oder eine teilweise 
oder vollständige Erstattung des Kaufpreises verlangen kann). Auf den ersten Blick 
scheint die gesamte Frage eine Tautologie zu sein: Die Waren oder Dienstleistungen sind 
vertragsgemäß, wenn (...) sie mit den Vertragsbedingungen übereinstimmen, also der im 
Vertragstext enthaltenen Beschreibung der Qualität, Quantität usw. entsprechen. Ganz 
so einfach ist die Angelegenheit allerdings nicht. Zunächst einmal könnten im 
tatsächlichen Vertragstext nicht alle Einzelheiten zu den betreffenden Waren oder 
Dienstleistungen angeführt sein. Der Verbraucher könnte bestimmte Erwartungen 
haben, die im Hinblick auf die Waren zwar normal sind, die im Vertrag aber nicht genannt 
werden. Sollte der Verbraucher seine Forderung auf der Grundlage dieser Erwartungen 
durchsetzen dürfen? Zweitens könnte der tatsächliche Vertragstext zugunsten des 
Unternehmers (Verkäufer oder Dienstleister) parteiisch sein. In dem „Kleingedruckten“ 
im Vertrag, das der Verbraucher (insbesondere im digitalen Kontext32) kaum jemals liest, 
könnte beispielsweise festgelegt sein, dass das Unternehmen für keinerlei Mängel an 
den Waren, den digitalen Inhalten oder den digitalen Dienstleistungen haftet, die es 
bereitstellen soll. Bei sehr strenger Auslegung der „Vertragsfreiheit“ ist eine solche 
Vertragsklausel (mit der eine Haftung des Unternehmens ausgeschlossen wird) schlüssig: 
Der Verbraucher hat seine Zustimmung gegeben (durch Unterzeichnung, durch 
Anklicken oder ganz einfach stillschweigend) und verfügt daher über keine Abhilfe-
möglichkeiten; der Verbraucher hätte den Vertrag sorgfältig lesen sollen. Es ist jedoch 
allgemein bekannt, dass Verträge – und insbesondere online präsentierte Verträge – 
Hunderte von Seiten haben können, die in juristischer Fachsprache verfasst sind, die die 
meisten Verbraucher unmöglich lesen (weil es viel zu lange dauern würde) oder verste-
hen (die Gliederung des Vertragstexts und die Terminologie sind oft kompliziert) können. 
Sollte der Verbraucher Abhilfemöglichkeiten gegen das Unternehmen auch dann 
einlegen dürfen, wenn vertraglich etwas anderes vereinbart wurde?  

An diesem Punkt kommt der Unterschied zwischen den sogenannten objektiven und 
subjektiven Kriterien der Vertragsmäßigkeit ins Spiel.33 „Subjektive Kriterien“ sind die 
Kriterien, die im Text des tatsächlichen Vertrags enthalten sind. Sie werden „subjektive“ 
Kriterien genannt, weil sie – zumindest juristisch gesehen – zwischen den Rechtssub-
jekten (Verbraucher und Unternehmer) „vereinbart“ worden sind (der Verbraucher hat 
durch Anklicken oder Unterschrift seine Zustimmung erklärt). Insbesondere in 
Verbraucherverträgen hat die schwächere Partei (der Verbraucher) in der Regel keinen 
Einfluss auf den Inhalt dieser „subjektiven“ Kriterien und kennt sie häufig noch nicht 

                                                      
31 J. Smits: The new proposal for harmonised rules for the online sales of tangible goods: conformity, lack 
of conformity and remedies, Maastricht European Private Law Institute Working Paper Nr. 2016/01, S. 9.  
32 Siehe etwa Omri Ben-Shahar und Carl E. Schneider: More Than You Wanted to Know: The Failure of 
Mandated Disclosure (Princeton University Press, 2014). 
33 Erläuterungen zu den Begriffen („objektiv“ und „subjektiv“) finden sich bei Spindler a. a. O., S. 196.  

https://ssrn.com/abstract=2731811
https://ssrn.com/abstract=2731811
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einmal, da sie zwischen Hunderten anderen vertraglichen Bedingungen versteckt sind. 
Und selbst wenn sie der Verbraucher kennt, sind die Chancen, dass der Anbieter eines 
beliebten Betriebssystems, Computerprogramms oder einer mobilen Anwendung sie 
aufgrund eines einzelnen Verbrauchers ändern würde, in der Praxis wegen der 
unterschiedlichen Verhandlungsmacht zwischen den Parteien ziemlich begrenzt. 

Das hat dazu geführt, dass Gesetzgeber schon vor vielen Jahren sogenannte „objektive“ 
Vertragsmäßigkeitskriterien eingeführt haben. Sie sind in dem Sinne „objektiv“, dass sie 
nicht vom tatsächlichen Vertragstext abgeleitet sind, sondern von „objektiven“ Kriterien, 
die unabhängig von den einzelnen Vertragsparteien sind. Anders gesagt, haben weder 
der einzelne Unternehmer noch der einzelne Verbraucher irgendeinen Einfluss auf diese 
objektiven Kriterien, die von anderen Faktoren bestimmt werden, wie zum Beispiel 
Handelsbräuchen, Marktbedingungen und den Erwartungen des Durchschnitts-
verbrauchers usw.  

Daher ist die Wahl zwischen objektiven und subjektiven Kriterien und ihrer Rolle bei 
der Schaffung des juristischen Maßstabs für Vertragsmäßigkeit in der Praxis letzten 
Endes eine Frage des Verbraucherschutzniveaus, unter der Annahme, dass eine 
Bevorzugung der objektiven Kriterien vor den subjektiven Kriterien günstiger für den 
Verbraucher ist, während eine Bevorzugung der subjektiven Kriterien vor den objektiven 
Kriterien günstiger für den Unternehmer ist. Die Stärke des von den Rechtsvorschriften 
gebotenen Verbraucherschutzes hängt jedoch von der exakten Beziehung zwischen den 
objektiven und den subjektiven Kriterien sowie von der Möglichkeit ab, von den 
objektiven zu den subjektiven Kriterien zu wechseln. Theoretisch sind die folgenden 
Situationen möglich: 

 Subjektive Kriterien haben immer Vorrang vor objektiven Kriterien (im Einklang mit 
einem streng ausgelegten Grundsatz der Vertragsfreiheit; daher sind sämtliche 
Vertragsbestimmungen, denen der Verbraucher zustimmt, selbst dann verbindlich, 
wenn durch sie eine Haftung für Mängel der Waren oder der digitalen Inhalte von 
dem Unternehmen ausgeschlossen wird); 

 objektive Kriterien gelten nur in dem Maße, in dem der Vertragstext unklar ist oder 
keine Bestimmungen enthält, andernfalls haben subjektive Kriterien Vorrang (dieser 
Standpunkt wird im ursprünglichen Wortlaut des Vorschlags für eine Richtlinie über 
digitale Inhalte eingenommen, siehe Abschnitt 3.4.1.);  

 sofern die Parteien nicht ausdrücklich vereinbaren, von ihnen abzuweichen, gelten 
objektive Kriterien; 

 es gelten objektive Kriterien, sofern die Parteien nicht ausdrücklich vereinbaren, von 
ihnen abzuweichen und der Verbraucher klar und deutlich auf diese Tatsache 
hingewiesen wird (dieser Standpunkt wird von den Mitberichterstattern im Hinblick 
auf den Richtlinienvorschlag über digitale Inhalte eingenommen, siehe 
Abschnitt 3.4.2);  

 objektive Kriterien haben immer Vorrang; die Parteien können sich nur dann auf 
subjektive Kriterien einigen, wenn diese verbraucherfreundlicher sind (dies ist die 
verbraucherfreundlichste Option, bei der objektive Kriterien als eine halb zwingende 
Vorschrift behandelt werden); 

 im Vertrag gelten ausschließlich objektive Kriterien, von denen auch nicht zugunsten 
des Verbrauchers abgewichen werden kann.  

Demzufolge kann die Beziehung zwischen objektiven und subjektiven Kriterien auf sechs 
unterschiedliche Weisen dargestellt werden, bei denen sich jeweils ein anderes 
Gleichgewicht zwischen den Interessen des Verbrauchers und den Interessen des 
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Unternehmers ergibt. Die für den Verbraucher günstigste Situation ist diejenige, bei der 
die objektiven Kriterien zwar grundsätzlich verbindlich sind, von ihnen aber ausschließ-
lich zum Nutzen des Verbrauchers abgewichen werden kann.  

Beispielsweise gehen Verbraucher bei Waschmaschinen in der Regel von einer Lebensdauer von 
zehn Jahren aus. Ein Hersteller übernimmt für seine Waschmaschine dagegen eine Garantie von 
25 Jahren. Oder Verbraucher erwarten von einem bestimmten Computerprogramm gewöhnlich, 
dass es die Funktionen a, b und c ausführt, ein bestimmter Softwareentwickler verspricht aber 
für eine ganz bestimmte Software zusätzlich zu den gewöhnlichen Funktionen auch die 
Funktionen d und e.  

3.2. Ansatz in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf  

In der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf (Kauf-RL) wird in Artikel 2 die Beziehung 
zwischen objektiven und subjektiven Kriterien eindeutig festgelegt. Im Artikel werden 
zunächst zwei subjektive Kriterien angeführt, mit denen vorgeschrieben wird, dass die 
Verbrauchsgüter zuallererst „mit der vom Verkäufer gegebenen Beschreibung überein-
stimmen und die Eigenschaften des Gutes besitzen, das der Verkäufer dem Verbraucher 
als Probe oder Muster vorgelegt hat“ (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a Kauf-RL) und 
zweitens, dass sie „sich für einen bestimmten vom Verbraucher angestrebten Zweck 
eignen, den der Verbraucher dem Verkäufer bei Vertragsschluss zur Kenntnis gebracht 
hat und dem der Verkäufer zugestimmt hat“ (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Kauf-RL). 
Unmittelbar darauf werden in der Kauf-RL zwei objektive Kriterien angeführt, in denen 
vorgeschrieben wird, dass die Verbrauchsgüter:  

 „sich für die Zwecke eignen, für die Güter der gleichen Art gewöhnlich gebraucht 
werden“ (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c Kauf-RL),  

 „eine Qualität und Leistungen aufweisen, die bei Gütern der gleichen Art üblich sind 
und die der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann, wenn die Beschaffenheit 
des Gutes und gegebenenfalls die insbesondere in der Werbung oder bei der 
Etikettierung gemachten öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers 
oder dessen Vertreters über die konkreten Eigenschaften des Gutes in Betracht 
gezogen werden“ (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d Kauf-RL). 

Das letztgenannte Kriterium ist eigentlich ein kombiniertes Kriterium, weil damit das 
Element der „öffentlichen Äußerungen“ des Verkäufers, des Herstellers oder dessen 
Vertreters eingeführt wird, wodurch das objektive Element leicht abgeändert wird. 
Angesichts der Tatsache, dass Verbrauchsgüter in der Werbung üblicherweise eher 
angepriesen werden, als dass vor ihren Defiziten gewarnt wird, ist das objektive Element 
in der Praxis nicht beeinträchtigt.  

Die Vertragsparteien können objektive Elemente nur abbedingen, wenn der Verbraucher zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses Kenntnis von der Vertragswidrigkeit hatte oder wenn die 
Vertragswidrigkeit auf den vom Verbraucher gelieferten Stoff zurückzuführen ist (Artikel 2 
Absatz 3 Kauf-RL). Alles in allem ist in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf daher eine 
kumulative Kombination objektiver und subjektiver Kriterien mit der Möglichkeit vorgesehen, 
objektive Kriterien nur dann abzubedingen, wenn der Verbraucher zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses eindeutig über die Vertragswidrigkeit (im objektiven Sinn) in Kenntnis gesetzt wird.34  

                                                      
34 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. 16: Im Rahmen der Richtlinie 
über den Verbrauchsgüterkauf kann der Verbraucher im Hinblick auf einen Sachverhalt, den er zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses kannte oder hätte kennen müssen, keine Vertragswidrigkeit geltend 
machen.  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/12df1896-c8eb-4e91-9cf8-fbf711578bb8/new%20rules%20for%20contracts%20in%20the%20digital%20environment.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/12df1896-c8eb-4e91-9cf8-fbf711578bb8/new%20rules%20for%20contracts%20in%20the%20digital%20environment.pdf
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Außerdem können die Verkäufer die Haftung aufgrund der in Artikel 2 Absatz 2 Buch-
stabe d Kauf-RL angegebenen öffentlichen Äußerungen verhindern, wenn sie nachwei-
sen, dass sie die betreffende Äußerung nicht kannten und nicht hätten kennen müssen 
oder wenn sie nachweisen, dass die betreffende Äußerung zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses berichtigt war, oder wenn sie nachweisen, dass die Kaufentscheidung nicht 
durch die betreffende Äußerung beeinflusst sein konnte (Artikel 2 Absatz 4 Kauf-RL).  

Jan Smits zieht daraus den richtigen Schluss, dass die Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf subjektive Kriterien als „hauptsächlichen Vertragsmäßigkeits-
standard“ vorsieht.35 Er ist jedoch der Auffassung, dass dieser Ansatz möglicherweise 
nicht mit Fernabsatzverträgen übereinstimmt, bei denen: 

„Der Verbraucher üblicherweise kaum etwas mit dem Unternehmer zu verhandeln hat. 
Dieses Argument spricht dafür, den objektiven Standard vor der subjektiven Vereinbarung 
zwischen den Parteien zu bevorzugen: Die Verbrauchsgüter müssen schlicht und einfach 
die Anforderung erfüllen, sich für den Zweck und die Funktion im Einklang mit den ver-
nünftigen Erwartungen eines durchschnittlichen Verbrauchers zu eignen. Wird der 
Schwerpunkt zu stark auf die Vereinbarung zwischen den Parteien gelegt, könnte dies zu 
schwierigen Diskussionen darüber führen, was die Parteien ‚eigentlich‘ vereinbart 
haben.“36 

3.3. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-
Warenhandel 

3.3.1. Ursprünglicher Vorschlag der Kommission  
Die vorgeschlagene Richtlinie über den Online-Warenhandel (OWH-RL) folgt im Hinblick 
auf Vertragswidrigkeiten grundsätzlich dem gleichen regulatorischen Ansatz wie die 
bestehende Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf. In der vorgeschlagenen Richtlinie 
wird eine Kombination objektiver und subjektiver Kriterien vorgesehen und eindeutig 
Folgendes festgelegt: „Jede Vereinbarung, die die Anwendung der [Vorschriften zur 
Vertragsmäßigkeit] zum Nachteil des Verbrauchers ausschließt, davon abweicht oder 
deren Wirkungen abändert, ist nur dann gültig, wenn dem Verbraucher der besondere 
Umstand der Waren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt war und er diesen 
besonderen Umstand bei Vertragsschluss ausdrücklich akzeptiert hat“ (Artikel 4 Absatz 3 
OWH-RL). Daher kann gesagt werden, dass sowohl in der Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf als auch in der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-
Warenhandel sowohl die subjektiven als auch die objektiven Kriterien erfüllt werden 
müssen: Sie sind kumulativ.37 

Hugh Beale weist jedoch richtig darauf hin, dass der Wortlaut der Richtlinie über den 
Online-Warenhandel für Verbraucher günstiger ist, weil Verkäufer, um einer Mängelhaf-
tung zu entgehen, nicht nur nachweisen müssen, dass dem Verbraucher der besondere 
Umstand der Waren (Mangel) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt war (was im 
Rahmen der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf ausreichend war), sondern auch 
nachweisen müssen, dass der Verbraucher diesen besonderen Umstand bei Vertrags-
schluss ausdrücklich akzeptiert hat.38 Diese Änderung scheint in einer Online-Umgebung 

                                                      
35 Smits: „The new proposal“, S. 9.  
36 Smits: „The new proposal“, S. 9.  
37 Beale: „Scope“, S. 21.  
38 Beale: „Scope“, S. 16.  
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sinnvoll, in der Verbraucher nicht unbedingt alle Mängel auf einem von dem Verkäufer 
veröffentlichten digitalen Bild der Waren erkennen können.  

Beispiel: Hans kauft sich ein neues Fahrrad bei Radsport und Co. Er sieht, dass der Anstrich 
Mängel aufweist und dass die Reifen aufgrund eines Herstellungsfehlers ersetzt werden müssen. 
Dieser Umstand wurde jedoch weder von Hans noch von dem Verkäufer bei Radsport und Co. 
erwähnt. Hans freute sich über den Preis und der Verkäufer freute sich darüber, dass das Rad 
verkauft wurde. Im Rahmen der bestehenden Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf könnte 
Hans keine Vertragswidrigkeit geltend machen, wenn der Verkäufer beweisen könnte, dass er 
die Mängel gesehen hatte (dass sie beispielsweise für jedermann leicht zu erkennen waren). 
Wenn man jedoch davon ausgeht, die Transaktion habe online stattgefunden und es gelte die 
Richtlinie über den Online-Warenhandel, könnte Hans selbst dann eine Vertragswidrigkeit 
geltend machen, wenn er die Mängel auf einem Bild gesehen hätte, sofern er nicht ausdrücklich 
(beispielsweise in einer E-Mail) akzeptiert hätte, dass ihm diese Mängel bekannt waren.  

3.3.2. Von dem Berichterstatter vorgeschlagene Änderungen  
Pascal Arimont schlägt in seinem Entwurf eines Berichts39 vor, die Haftung des 
Verkäufers für Vertragswidrigkeiten auszuschließen, wenn der „zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses die Vertragswidrigkeit kannte oder hätte kennen müssen“ 
(vorgeschlagene Änderung von Artikel 9 Absatz 5). Der Grund dafür besteht darin, dass 
eine „[p]ositive Kenntnis der Vertragswidrigkeit“ nach Ansicht des Berichterstatters „so 
ausgelegt werden [muss], dass die Vertragswidrigkeit akzeptiert wurde“. Dadurch würde 
das Gleichgewicht leicht zugunsten der Verkäufer kippen, weil sie einer Haftung für 
Vertragswidrigkeiten entgehen könnten, ohne nachweisen zu müssen, dass der Verbrau-
cher den Mängeln ausdrücklich zugestimmt hat, sondern lediglich geltend machen 
müssten, dass der Verbraucher diese Mängel hätte kennen müssen. Diese Änderung 
würde für den Verbraucher jedoch eine ungünstigere Rechtslage herbeiführen als im 
Rahmen der bestehenden Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf, bei der die Verkäu-
fer, um der Haftung für Mängel zu entgehen, nachweisen müssen, dass dem Verbraucher 
die Mängel tatsächlich bekannt waren (positive Kenntnis) und nicht nur, dass der 
Verbraucher diese Mängel hätte kennen müssen.  

3.4. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über digitale Inhalte  

3.4.1. Ursprünglicher Vorschlag der Kommission  
Im Vorschlag für eine Richtlinie über digitale Inhalte wird ein anderer Ansatz gewählt als 
in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und im Vorschlag für eine Richtlinie über 
den Online-Warenhandel: Hier wird die Reihenfolge der subjektiven und objektiven 
Kriterien umgekehrt. Im Rahmen dieses Vorschlags ist der Vertrag – also die subjektiven 
Kriterien – die zentrale und primäre Quelle für die Vertragsmäßigkeitsstandards für die 
digitalen Inhalte.40 Das folgt aus Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a, in dem angegeben ist, 
dass der Inhalt hinsichtlich der Quantität, Qualität, Dauer und Version, des Funktions-
umfangs, der Interoperabilität und sonstiger Leistungsmerkmale (Zugänglichkeit, Konti-
nuität und Sicherheit) den Anforderungen entsprechen muss, die sich aus dem Vertrag 
ergeben. Im Hinblick auf die Festlegung von Standards für die Vertragsmäßigkeit kann 
deshalb mit Recht gesagt werden, dass vertraglichen Vereinbarungen (…) Vorrang vor 

                                                      
39 Entwurf eines Berichts über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des 
Fernabsatzes von Waren (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)), 18.11.2016, 
PE 593.817. 

40 Folgenabschätzung, S. 123; Begründung, S. 12. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-593.817+03+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
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objektiven Erwartungen zukommt.41 Hugh Beale weist richtig darauf hin, dass der 
Schutz, der Verbrauchern durch die Richtlinie über digitale Inhalte gewährt wird, im 
Ergebnis wesentlich schwächer ist als der Schutz, der ihnen durch die Richtlinie über den 
Online-Warenhandel gewährt wird.42 

Neben dem tatsächlichen Wortlaut des Vertragsdokuments sind Elemente vorvertraglicher 
Informationen, die rechtlich als verbindlich (d. h. als „feste Bestandteile“ des Vertrags) 
angesehen werden, ebenfalls primäre Referenzpunkte zur Bestimmung des Vertragsmäßigkeits-
standards. Im Vorschlag selbst wird nicht angegeben, welche konkreten vorvertraglichen 
Informationselemente feste Vertragsbestandteile bilden. Im Rahmen des EU-Rechts heißt es in 
Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie über die Verbraucherrechte, dass die obligatorischen vorvertrag-
lichen Informationen, die dem Verbraucher im Einklang mit den Informationspflichten bei 
Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen erteilt werden 
(gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie über die Verbraucherrechte) automatisch zu einem 
festen Vertragsbestandteil werden. Vor dem Hintergrund des Phänomens der 
„Informationsüberflutung“, bei der ein Verbraucher, der vom Händler sämtliche vorgeschrie-
benen Informationen erhält, hinterher oftmals verwirrter ist als vorher,43 könnte die Idee, dass 
„Durchklick“-Informationen (die Nutzer akzeptieren müssen, bevor sie auf Produkte wie 
Software zugreifen oder diese installieren können) rechtsverbindlich sein sollten, eine wirksame 
Lösung darstellen. 

Abgesehen von der Beschreibung der „Verbrauchsgüter“, die im Vertrag und in 
sämtlichen verbindlichen vorvertraglichen Informationen bereitgestellt wird, enthält die 
vorgeschlagene Richtlinie auch die Anforderung der Eignung für einen bestimmten 
Zweck (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b). Dieses Kriterium ist nur dann anwendbar, wenn 
der Verbraucher den Anbieter über einen solchen Zweck auch tatsächlich in Kenntnis 
gesetzt hat und wenn der Anbieter diese Anforderung akzeptiert hat.  

Im Hinblick auf die Beurteilung der Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte stellt der 
Vertrag zwischen dem Händler und dem Verbraucher das primäre Kriterium dar (Primat 
der subjektiven Kriterien). Daher ist der Rückgriff auf objektive Kriterien nur in dem 
Maße zulässig, in dem der Vertrag die Anforderungen an die digitalen Inhalte nicht klar 
und umfassend bestimmt (Artikel 6 Absatz 2); Erwägungsgrund 25).44 Gerald Spindler 
stellt richtig fest, dass damit erstmals im EU-Recht eine Anforderung an die Transparenz 
individuell verhandelter Verträge formuliert wird, da dies bislang nur für Standard-
vertragsklauseln vorgeschrieben war.45 

Das primäre objektive Kriterium zur Beurteilung der Vertragsmäßigkeit ist die Eignung 
der Inhalte „für die Zwecke [...], für die digitale Inhalte der gleichen Art gewöhnlich 

                                                      
41 G. Spindler: Contracts For the Supply of Digital Content – Scope of application and basic approach – 

Proposal of the Commission for a Directive on contracts for the supply of digital content, (2016) 12.3 
European Review of Contract Law 183, S. 197. 

42 Beale: „Scope“, S. 20.  
43 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. 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 im Hinblick 
auf die Überlast an Informationspflichten bezüglich des Verkaufs von digitalen Inhalten im Rahmen der 
Richtlinie über die Rechte von Verbrauchern von 2011). 

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. 27. 

45 Spindler: Contracts for the Supply of Digital Content, S. 197.  

http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
file:///C:/Users/tmadiega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZQKVTJE0/EPRS-Briefing-XXXXXX-Contracts-for-supply-digital-content-consumers-2nd-ed.doc
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genutzt werden, einschließlich in Bezug auf ihren Funktionsumfang, ihre Interopera-
bilität und andere Leistungsmerkmale wie Zugänglichkeit, Kontinuität und Sicherheit“ 
(Artikel 6 Absatz 2 in der Mitte). Das Kriterium bezieht sich daher nicht auf die Nutzung, 
für die ein bestimmter Verbraucher die digitalen Inhalte haben möchte, sondern darauf, 
wie diese Inhalte von einem typischen Verbraucher „gewöhnlich“ genutzt würden. Es 
handelt sich daher um eine objektive Eignung für einen bestimmten Zweck. Zur Beurtei-
lung einer solchen objektiven Eignung für einen bestimmten Zweck wird in dem Vor-
schlag vorgeschrieben, neben der „gewöhnlichen“ Nutzung der entsprechenden 
digitalen Inhalte zudem vier Faktoren zu berücksichtigen, nämlich: 

 die Art der Gegenleistung des Verbrauchers, also ob der Verbraucher für die digitalen 
Inhalte einen Preis gezahlt hat oder lediglich Daten als Gegenleistung für die Bereit-
stellung der Inhalte geliefert hat (Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a) – vermutlich unter 
der Annahme, dass Verbraucher, die Geld zahlen, mehr erwarten können, Verbrau-
cher, die „lediglich“ ihre Daten bereitstellen, dagegen weniger erwarten sollten;  

 ob es, sofern relevant, internationale technische Normen gibt (Artikel 6 Absatz 2 
Buchstabe b am Anfang); 

 ob es in Ermangelung solcher Normen – anwendbare Verhaltenskodizes und bewähr-
te Verfahren der Wirtschaft gibt (Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b am Ende); 

 ob der Anbieter oder eine andere Person in seinem Auftrag im Vorfeld des 
Vertragsschlusses eine diesbezügliche öffentliche Erklärung abgegeben hat, es sei 
denn, der Anbieter weist nach, dass ihm eine solche Erklärung nicht anzurechnen ist 
(Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c). 
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Um zu verhindern, dass er durch die entsprechende öffentliche Erklärung rechtswirksam 
gebunden ist, muss der Anbieter nachweisen: i) dass er die betreffende Erklärung nicht kannte 
und vernünftigerweise nicht kennen konnte oder ii) dass die betreffende Erklärung zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses berichtigt war oder iii) dass die Entscheidung, die digitalen 
Inhalte zu erwerben, nicht durch die Erklärung beeinflusst worden sein konnte (Artikel 6 Absatz 2 
Buchstabe c Ziffern i-iii). Der Verweis auf bestehende „internationale technische Normen“ ist 
vermutlich vor allem ein Verweis auf die von der Internationalen Organisation für Normung 
(ISO) festgelegten Normen.46  

Gerald Spindler stellt richtig fest, dass der Vorrang, der den subjektiven Kriterien vor den 
objektiven Kriterien eingeräumt wird, darauf hinausläuft, dass Händler im Hinblick auf 
Updates oder Patches sämtliche Rechte des Verbrauchers selbst dann ausschließen 
können, wenn der Inhalt anfällig für Fehler ist.47 Außerdem weist er darauf hin, dass es 
beunruhigend sei, dass die Kommission im Hinblick auf Normungsinstitute oder 
Normungsverfahren keinerlei Anforderungen festlege und damit jede Form einer 
verbindlichen Verbrauchervertretung oder Berücksichtigung der Verbraucherinteressen 
vollkommen außer Acht lasse.48 

3.4.2. Von den Mitberichterstattern vorgeschlagene Änderungen 
Die Mitberichterstatter schlagen vor, die Beziehung zwischen objektiven und subjektiven 
Kriterien zu ändern, um die Richtlinie über digitale Inhalte besser an den Vorschlag für 
eine Richtlinie über den Online-Warenhandel anzupassen. Sie würden die objektiven 
Kriterien zur Beurteilung der Vertragsmäßigkeit für alle Verträge gelten lassen 
(vorgeschlagener Artikel 6a) und die Möglichkeit für ihren Ausschluss nur dann einräu-
men, „wenn dem Verbraucher der besondere Umstand des digitalen Inhalts oder der 
digitalen Dienstleistung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt war und er diesen 
besonderen Umstand bei Vertragsschluss ausdrücklich akzeptiert hat“ (vorgeschlagener 
Artikel 6 Absatz 1a). 

Mit dieser Änderung wird das Verbraucherschutzniveau zweifellos gestärkt und in Einklang mit 
den Vorgaben in der bestehenden Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und im ursprüng-
lichen Vorschlag für eine Richtlinie über den Online-Warenhandel gebracht. Wie Hugh Beale 
richtig betont, ist die (im ursprünglichen Vorschlag formulierte) Transparenzanforderung an den 
Vertrag nicht gleichbedeutend mit einer Bekanntheitsanforderung,49 das heißt, dass ein klarer, 
aber versteckter Ausschluss der Anbieterhaftung den Test des ursprünglich von der Kommission 
vorgeschlagenen Wortlauts bestehen würde. Der Vorschlag der Mitberichterstatter, vorzuschrei-
ben, dass der Verbraucher Mängel in den digitalen Inhalten „ausdrücklich akzeptieren“ soll, geht 
sogar über die Bekanntheitsanforderung hinaus.  

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass zwischen den Änderungen, die von den 
Mitberichterstattern des Vorschlags für eine Richtlinie über digitale Inhalte vorgeschla-
gen wurden, und den Änderungsvorschlägen von Pascal Arimont für die Richtlinie über 
den Online-Warenhandel ein Unterschied besteht: Er läuft darauf hinaus, wie Situa-
tionen behandelt werden, in denen der Verbraucher die Vertragswidrigkeit zwar nicht 
ausdrücklich akzeptierte, sie aber „hätte kennen müssen“ (Abschnitt 3.3.2).  

                                                      
46 Erwägungsgrund 28 ist jedoch allgemeiner formuliert und umfasst auch nationale und europäische 

Normen. 
47 Spindler: Contracts for the Supply of Digital Content, S. 198.  
48 Spindler: Contracts for the Supply of Digital Content, S. 199.  
49 Beale: „Scope“, S. 21.  
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3.5. Analyse 

Letzten Endes läuft die Frage des Gleichgewichts zwischen objektiven und subjektiven 
Kriterien auf die Frage hinaus, ob die Interessen des Verbrauchers geschützt werden 
oder die Interessen der Verkäufer. Je stärker die objektiven Kriterien bevorzugt werden, 
desto besser für die Verbraucher, und je stärker die subjektiven Kriterien betont werden, 
desto besser für die Unternehmen. Gerald Spindler kommt zu folgendem Schluss: 

„Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das Verbraucherschutzniveau bei digitalen Inhalten 
durch die Richtlinie über digitale Inhalte tatsächlich verbessert wird. In Artikel 6 Absatz 1 
des Richtlinienvorschlags wird der Vertragsinhalt beinahe gänzlich den individuellen 
Vereinbarungen der Parteien überlassen (was in der Praxis gewöhnlich auf die vorher 
festgelegten AGB des Anbieters hinausläuft); das hohe Abstraktionsniveau des Vorschlags 
macht es dagegen schwieriger, diese Vereinbarungen durch Heranziehen gemeinsamer 
Anforderungen an vergleichbare Vertragsarten auszugleichen.“50 

Hugh Beale lenkt die Aufmerksamkeit wiederum auf die Parallelen zwischen dem 
Verbrauchsgüterkauf und der Bereitstellung digitaler Inhalte, indem er Folgendes 
geltend macht:  

„Der Verkäufer muss natürlich frei bestimmen können, was er bereitstellt, und in 
‚objektiven‘ Normen, die möglicherweise vorgeschrieben werden, sollte ihm nicht 
vorgeschrieben werden, digitale Inhalte bereitstellen zu müssen, die andere Funktionen 
ausüben oder höhere Ansprüche erfüllen, als diejenigen, die der Verbraucher vor dem 
Hintergrund der Informationen, die ihm gegeben wurden, vernünftigerweise erwarten 
kann. Genau dasselbe trifft aber auch auf Waren zu; und hier wird das Problem dadurch 
gelöst, dass vorgeschrieben wird, die Waren müssten ‚sich für die Zwecke eignen, für die 
Waren der gleichen Art gewöhnlich gebraucht werden. ‘“51 

Zur genauen Anpassung dieses Gleichgewichts gehören zwar Entscheidungen über 
technische Details, wie zum Beispiel Entscheidungen über Fälle, bei denen die 
Verbraucher die Mängel nicht bemerkt haben, sie aber hätten bemerken müssen, das 
Ergebnis wird aber letzten Endes immer vom Ausgang des jeweiligen konkreten 
Gerichtsverfahrens abhängen. Aus diesem Grund ist die Frage der Beweislast für die 
Vertragswidrigkeit von entscheidender Bedeutung – je mehr die Verbraucher vor Gericht 
beweisen müssen, desto schwieriger ist ihre Lage.  

4. Dauer der Haftung eines Verkäufers für Vertragswidrigkeiten 
und Beweislast  

4.1. Der Sachverhalt: Wie lange sollten Verkäufer für Waren oder digitale 
Inhalte haften müssen? 

4.1.1. Erlöschen von Ansprüchen versus Verjährung von Ansprüchen 
Die Frage, wie lange der Verkäufer für etwaige Mängel in den Sachgütern oder den 
digitalen Inhalten haften sollte, ist nicht nur für den Verbraucher, sondern auch für den 
Hersteller (der seinerseits mit Forderungen des Verkäufers konfrontiert werden könnte) 
eine entscheidende Frage. Hersteller bestimmen ihre Technologie und ihre Preisgestal-
tung in Abhängigkeit von der erwarteten Lebensdauer der Güter. Digitale Inhalte 
unterliegen zwar nicht in gleicher Weise einem „Verschleiß“ wie materielle Objekte, 

                                                      
50 Spindler: Contracts for the Supply of Digital Content, S. 199.  
51 Beale: „Scope“, S. 21. Erste Hervorhebung hinzugefügt, zweite Hervorhebung im Original.  
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müssen aber ebenfalls aktualisiert werden, damit die gleichen Sicherheits- und Stabili-
tätsstandards beibehalten werden (vgl. die „wichtigen Updates“, „Sicherheitspatches“ 
usw., die beispielsweise von Herstellern von Betriebssystemen regelmäßig bereitgestellt 
werden).  

Erlöschen von Ansprüchen versus Verjährung von Ansprüchen 

Aus juristischer Sicht bestehen zwei Möglichkeiten, die Haftung des Verkäufers zeitlich zu 
beschränken. Die eine ist das Erlöschen des Anspruchs des Käufers (wobei der Anspruch 
gesetzlich nicht länger besteht), und die andere ist die Verjährung des Anspruchs des Käufers 
(wobei der Anspruch zwar weiterhin besteht, der Verkäufer aber die Durchsetzung des Anspruchs 
durch den Verbraucher blockieren kann).  

Im Gegensatz zum Erlöschen eines Anspruchs, der von einem Richter von Amts wegen berück-
sichtigt werden muss, findet die Verjährung gewöhnlich auf Initiative der Parteien Anwendung, 
d. h. der Verkäufer kann die Durchsetzung des Anspruchs des Käufers blockieren, indem er 
Verjährungseinrede erhebt.52 Da aber ein verjährter Anspruch dennoch fortbesteht, kann er – im 
Gegensatz zu einem erloschenen Anspruch – von dem Verkäufer (freiwillig) erfüllt werden oder 
Gegenstand eines Ausgleichs werden.53 Das Recht regelt darüber hinaus solche Fragen wie den 
Beginn, die Hemmung und den Neubeginn der Verjährungsfrist,54 diese Vorschriften gelten 
jedoch nicht für die Frist, die zum Erlöschen eines Anspruchs führt.  

In einigen Ländern sind Vorschriften über die Verjährung von Ansprüchen außerdem zwingend 
(und können von den Parteien nicht geändert werden),55 wohingegen die zeitliche Befristung für 
die Haftung des Verkäufers von den Parteien geändert werden kann (und beim Verbrauchsgüter-
kauf verlängert, bei Gebrauchtwaren in den meisten Mitgliedstaaten aber auch auf ein Jahr ver-
kürzt werden kann). Und schließlich sind die Verjährungsfristen gewöhnlich länger als zwei Jahre 
(in Polen beispielsweise zehn Jahre und drei Jahre bei handelsrechtlichen Ansprüchen, in Italien 
zehn Jahre und kürzere Fristen für spezielle Arten von Ansprüchen,56 in Deutschland drei Jahre).  

Der Gesetzeskorpus, mit dem die Verjährung von Ansprüchen geregelt wird, wird in der 
Tradition des Common Law als „Statute of Limitations“ [Verjährungsvorschriften] 
bezeichnet, zu dem auch das Gebiet des Zivilprozessrechts gehört. Im Gegensatz dazu 
ist die Verjährung von Ansprüchen in der Tradition des Civil Law57 Teil des materiellen 
Privatrechts und wird entweder als Thema des allgemeinen Teils des bürgerlichen Rechts 
(Deutschland, Polen) oder als Angelegenheit des Eigentumserwerbs (Frankreich) oder 
aber als Teil des bürgerlichen Rechts zur Regelung der Rechtewahrung (Italien) 
behandelt. Ungeachtet der Frage, ob die EU zu einer weitreichenden Harmonisierung 
von Verjährungsfristen befugt ist (vermutlich auf Grundlage von Artikel 114 AEUV), muss 
betont werden, dass es kein EU-Rechtsinstrument zu diesem Zweck gibt. Die 
bestehende Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und die vorgeschlagene Richtlinie 
über den Online-Warenhandel betreffen lediglich das Erlöschen des Anspruchs des 

                                                      
52 Siehe Artikel 2938 Italienisches Zivilgesetzbuch; Artikel 117 Absatz 2 Polnisches Zivilgesetzbuch. 
53 Siehe Artikel 117 Absatz 2 Polnisches Zivilgesetzbuch; § 214 Deutsches BGB.  
54 Siehe Artikel 120-125 Polnisches Zivilgesetzbuch; § 199-213 Deutsches BGB; Artikel 2941-2945 
Italienisches Zivilgesetzbuch. 
55 Siehe Artikel 119 Polnisches Zivilgesetzbuch; Artikel 2936 Italienisches Zivilgesetzbuch.  
56 In Artikel 2955 des italienischen Zivilgesetzbuchs wird für Unternehmen eine zeitliche Befristung von 
einem Jahr vorgesehen.  
57 Zum Beispiel Lateinisch: praescriptio, Deutsch: Verjährung, Französisch: préscription, Italienisch: 
prescrizione, Polnisch: przedawnienie.  
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Käufers, nicht aber dessen Verjährung, und dies wird im Text der beiden Instrumente 
auch deutlich gesagt.58 

4.1.2. Historische Entwicklung und aktuelles nationales Recht über das Erlöschen von 
Abhilfemöglichkeiten des Käufers  
In der Tradition des Civil Law pflegten die Ansprüche, die Käufern im Falle fehlerhafter 
Waren gewährt wurden (siehe unten, Abschnitt 5.1.2), sehr schnell, d. h. nach sechs oder 
zwölf Monaten, zu erlöschen. Später ist diese Frist auf zwei Jahre verlängert worden und 
dieser Zeitraum wurde dann in das Wiener Übereinkommen über den internationalen 
Warenkauf von 1980 (CISG) übernommen. Im Gegensatz dazu sind die Verjährungs-
fristen von Ansprüchen erst im späteren römischen Recht eingeführt worden und waren 
sehr lang (30 Jahre). Diese Frist ist von vielen Civil-Law-Rechtskreisen übernommen 
worden, auch von den ursprünglichen Fassungen des französischen Zivilgesetzbuches 
und der deutschen und österreichischen Bürgerlichen Gesetzbücher. Das bedeutete, 
dass die Ansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer erlöschten, bevor sie 
verjähren konnten (zwei Jahre im Vergleich zu 30 Jahren).  

Die Rechtslage nach dem Common Law und in den nordischen Ländern ist traditionell 
unterschiedlich. Die Ansprüche eines Käufers gegenüber einem Verkäufer werden im 
Hinblick auf fehlerhafte Waren nicht als eine spezielle Rechtskategorie behandelt und 
unterliegen lediglich Verjährungsfristen. Derzeit belaufen sich diese Fristen auf fünf 
Jahre in England und sechs in Schottland. Es bestehen jedoch keine Vorschriften über das 
Erlöschen von Ansprüchen des Käufers.  

4.1.3. Beweislast 
Der Begriff „Beweislast“ (onus probandi) bezieht sich im Civil Law auf die Pflicht einer der 
Parteien, Beweise für einen bestimmten Sachverhalt beizubringen. Normalerweise trägt 
die Beweislast die Person, die rechtliche Folgen von einem bestimmten Sachverhalt 
ableitet.59 Im Falle eines Verkaufs würde das bedeuten, dass die Last, zu beweisen, dass 
der verkaufte Gegenstand fehlerhaft ist, normalerweise der Käufer trägt. Um das 
Verbraucherschutzniveau zu erhöhen, kann jedoch auch eine Beweislastumkehr vorge-
sehen werden, was bedeutet, dass der Verbraucher lediglich angeben muss, dass der 
Gegenstand fehlerhaft ist, der Verkäufer dagegen Beweise dafür beibringen muss, dass 
er zum Zeitpunkt der Lieferung nicht fehlerhaft war, sondern dies erst später wurde 
(insbesondere durch falsche Handhabung, fehlende Sorgfalt usw. des Käufers).  

4.2. Ansatz in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 

4.2.1. Erlöschen des Anspruchs des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer und 
Verjährungsfristen  
Im Rahmen der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf (Kauf-RL) ist die Haftung des 
Verkäufers ausdrücklich auf lediglich zwei Jahre ab dem Datum der Lieferung der Waren 
beschränkt (Artikel 5 Absatz 1 Kauf-RL).60 Diese Vorschrift hat Vorrang vor allen etwaigen 
nationalen Verjährungsvorschriften, was bedeutet, das keine kürzere Verjährungsfrist 
Anwendung finden kann (Artikel 5 Absatz 2 Kauf-RL). Sofern die Mitgliedstaaten jedoch 
nicht beschließen, die Frist für die Mängelhaftung zu verlängern, läuft diese Frist 
innerhalb von zwei Jahren nach der Lieferung ab, womit dem Verbraucher im Falle von 
                                                      
58 Siehe Artikel 5 Absatz 1 Kauf-RL, in dem deutlich zwischen den beiden Begriffen unterschieden wird.  
59 Siehe Artikel 6 Polnisches Zivilgesetzbuch: Die Last, einen Sachverhalt zu beweisen, obliegt der Person, 
die rechtliche Folgen von diesem Sachverhalt ableitet.  
60 K. Tonner und R. Malcolm: How an EU lifespan guarantee model could be implemented across the 
European Union, Eingehende Analyse der Fachabteilung C (2017, im Druck), (S. 18). 



Die Entwicklung neuer Kaufvorschriften und neuer Vorschriften für digitale Inhalte Seite 23 von 47 
  

 
Mängeln in Gebrauchsgütern, wie zum Beispiel Kraftfahrzeugen, langlebigen Haushalts-
geräten (Waschmaschinen oder Spülmaschinen) oder hochpräzisen Verbrauchsgütern 
(Fotokameras, Computers usw.), bei denen Verbraucher vernünftigerweise erwarten 
dürfen, dass sie länger als lediglich zwei Jahre ab dem Tag der Lieferung halten, keinerlei 
Abhilfemöglichkeiten verbleiben.  

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 
um ein Instrument zur Mindestharmonisierung handelt, haben sich fünf EU-Mitglied-
staaten bei der Haftung des Verkäufers für einen längeren Zeitraum entschieden.61  

 

 

 

 

Frist für die Haftung des Verkäufers für Vertragswidrigkeiten und Verjährungsfristen für Ansprüche 
des Käufers62 

Mitgliedstaat Frist der Haftung des Verkäufers 
für Vertragswidrigkeiten 

Verjährungsfrist von Ansprüchen 

 

Schweden Drei Jahre Zehn Jahre63 (nicht relevant) 

Finnland Keine zeitliche Befristung Drei Jahre ab der Feststellung der Vertrags-
widrigkeit durch den Käufer; andernfalls zehn 
Jahre ab Auftreten der Vertragswidrigkeit 

Niederlande Keine konkrete zeitliche Befris-
tung, der Verbraucher muss aber 
den Verkäufer innerhalb von zwei 
Monaten ab der Feststellung in 
Kenntnis setzen.64 Von den Rich-
tern wird jedoch eine informelle 
Liste der erwarteten Lebens-
dauer spezifischer Waren berück-
sichtigt.65 

Zwei Jahre ab der Feststellung der Vertrags-
widrigkeit durch den Verbraucher  

Vereinigtes 
Königreich 

Keine zeitliche Befristung66 Sechs Jahre (England und Wales), fünf Jahre 
(Schottland) ab dem Zeitpunkt, an dem der An-
spruch entstanden ist67 

Irland Keine zeitliche Befristung68 Sechs Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem der An-
spruch entstanden ist69 

                                                      
61 K. Tonner und R. Malcolm: How an EU lifespan guarantee…, S. 21-23.  
62 Quellen: K. Tonner und R. Malcolm: How an EU lifespan guarantee…, S. 21-23 sowie andere in den 
Fußnoten 63-69 zitierte Quellen. 
63 § 2 Preskriptionslag (1981:130).  
64 M.B.M. Loos: Consumer Sales in the Netherlands after Implementation of the Consumer Rights Directive 
and with a View to the Future Common European Sales Law, Centre for the Study of European Contract 
Law Working Paper Series Nr. 2014-12. 
65 K. Tonner und R. Malcolm: How an EU lifespan guarantee…, S. 22-23.  
66 Consumer Rights Act 2015: Explanatory Notes, Randnr. 105.  
67 § 5 Limitation Act 1980; § 6 Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973.  
68 S.I. No. 11/2003 – European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and 
Associated Guarantees) Regulations 2003.  
69 s11 Statute of Limitations, 1957.  
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Es muss jedoch betont werden, dass die Gerichte in den Ländern, in denen Ansprüche aufgrund 
von Vertragswidrigkeiten theoretisch viele Jahre nach der Lieferung der Waren geltend gemacht 
werden können, solche Ansprüche im Falle verderblicher Waren (beispielsweise Lebensmittel, 
Blumen) oder billiger Waren, die nicht für eine lange Lebensdauer gedacht sind, ablehnen 
werden.70 

4.2.2. Beweislastumkehr zugunsten des Verbrauchers  
Im Hinblick auf die Beweislastumkehr sieht die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 
vor, dass bei sämtlichen Vertragswidrigkeiten, die innerhalb der ersten sechs Monate ab 
der Lieferung auftreten, davon auszugehen ist, dass sie zum Zeitpunkt der Lieferung im 
verkauften Gegenstand waren. Daher obliegt es dem Verkäufer, das Gegenteil nachzu-
weisen, was sich in der Praxis als schwierig erweisen kann. Sobald aber der Zeitraum von 
sechs Monaten verstrichen ist, muss der Verbraucher beweisen, dass der Mangel zum 
Zeitpunkt der Lieferung bereits vorlag und nicht etwa die Folge normalen Verschleißes 
ist (beispielsweise bei einem Kleidungsstück oder einem Kraftfahrzeug). Darüber hinaus 
gilt die Vermutung zugunsten des Verbrauchers nicht, wenn sie „mit der Art des Gutes 
oder der Art der Vertragswidrigkeit unvereinbar ist“.  

Von allen Mitgliedstaaten hat lediglich Portugal beschlossen, die Frist zur Beweislastumkehr 
(zugunsten des Käufers) zu verlängern und für Mobilien zwei Jahre und für Immobilien fünf Jahre 
vorzusehen.71  

4.3. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-
Warenhandel 

4.3.1. Zwei-Jahres-Frist bis zum Erlöschen der Ansprüche 
Im Rahmen der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-Warenhandel wäre der 
Verkäufer gegenüber dem Verbraucher haftbar, wenn die Vertragswidrigkeit innerhalb 
von zwei Jahren ab der Lieferung auftreten würde. Im nationalen Recht darf keine kür-
zere Verjährungsfrist als zwei Jahre ab der Lieferung vorgesehen werden. Diese beiden 
Vorschriften sind identisch zur Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf. Die Mitglied-
staaten dürften allerdings nicht länger eine Ausnahme für Gebrauchtwaren zulassen 
(kürzere Dauer der Mängelhaftung). Außerdem wäre die Dauer der Mängelhaftung 
identisch mit dem Zeitrahmen der Vertragswidrigkeitsvermutung. In der derzeit in Kraft 
befindlichen Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf wird vorgesehen, dass der maß-
gebliche Zeitpunkt zur Beurteilung der Vertragswidrigkeit die Lieferung der Waren ist. Im 
neuen Vorschlag wird ein umfangreicheres Regelwerk vorgesehen, je nachdem, ob die 
Waren vom Verkäufer oder unter dessen Verantwortung (beispielsweise im Haus des 
Verbrauchers) eingebaut wurden und wer die Waren lieferte (ob der Spediteur vom 
Verkäufer oder vom Verbraucher ausgewählt wurde).  

Darüber hinaus wird der Wechsel von einer Mindestharmonisierung zu einer Vollharmo-
nisierung von Jan Smits kritisiert, der darauf hinweist, dass 

„dies zu einer wichtigen Änderung der nationalen Rechtsvorschriften derjenigen 
Mitgliedstaaten führen wird, die den Vertragsmäßigkeitsstandard ernst nehmen. Wenn 
das Kriterium darin besteht, ob sich die Waren für eine gewöhnliche Nutzung eignen und 
die Eigenschaften besitzen, die Verbraucher erwarten können, dürften Gebrauchsgüter 
wesentlich länger halten müssen als zwei Jahre. Der Käufer einer Waschmaschine, eines 

                                                      
70 K. Tonner und R. Malcolm: How an EU lifespan guarantee …, S. 20.  
71 Artikel 3 Absatz 2 DL n.º 67/2003, vom 8. April – Venda de bens de consumo e das garantias a ela 
relativas. Siehe auch K. Tonner und R. Malcolm: How an EU lifespan guarantee …, S. 25.  
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Kühlschranks oder eines Unterhaltungselektronikgeräts kann durchaus mit einem Mangel 
konfrontiert sein, der erst nach zwei Jahren eintritt, wohingegen der Kunde vernünftiger-
weise erwarten kann, dass die Waren drei oder vier Jahre lang in vertragsgemäßem 
Zustand bleiben müssen.“72 

4.3.2. Verlängerte Beweislast 
Durch die vorgeschlagene Richtlinie über den Online-Warenhandel wird das 
Verbraucherschutzniveau deutlich angehoben, indem die Frist für die Verjährung von 
Vertragswidrigkeiten verlängert wird. Im Rahmen der Richtlinie über den Verbrauchs-
güterkauf wird nur dann, wenn die Vertragswidrigkeit innerhalb von sechs Monaten nach 
der Lieferung offenbar wird, vermutet, dass sie bereits bei der Lieferung vorlag. Durch 
den Vorschlag würde diese Frist auf zwei Jahre verlängert. 

Jan Smits führt dazu Folgendes aus: Der Nutzen dieser Vertragswidrigkeitsvermutung besteht 
darin, dass der Verbraucher lediglich beweisen muss, dass eine Vertragswidrigkeit vorliegt und 
dass sie innerhalb von zwei Jahren eingetreten ist, und er nicht beweisen muss, wie sie zustande 
kam oder dass sie durch Verschulden des Verkäufers zustande kam. […] Falls der Verkäufer mit 
triftigem Grund bezweifelt, dass die Vertragswidrigkeit zum Zeitpunkt der Lieferung vorlag, muss 
der Käufer dennoch beweisen, dass sie vorgelegen hat. Dies vorausgeschickt, wird die Position 
des Verbrauchers durch die Bestimmung enorm gestärkt.73 

4.3.3. Von dem Berichterstatter vorgeschlagene Änderungen 
Im ursprünglichen Vorschlag war vorgesehen, dass bei Vertragswidrigkeiten, die 
innerhalb von zwei Jahren nach der Lieferung offenbar werden, vermutet wird, dass sie 
von Anfang an bestanden haben (Artikel 8 Absatz 3); der Berichterstatter schlägt 
dagegen vor, den zeitlichen Rahmen auf sechs Monate zu verringern, „es sei denn, diese 
Vermutung ist mit der Art der Waren oder der Art der Vertragswidrigkeit unvereinbar“ 
(vorgeschlagener Artikel 8a, in dem die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 
wiedergegeben wird). Im Wesentlichen würde sich also wieder die gleiche Rechtslage 
einstellen, die derzeit in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf vorgesehen wird, 
allerdings mit einer Ausnahme: die Bestimmung über die Vollharmonisierung (siehe 
Abschnitt 6) besagt, dass Mitgliedstaaten die Beweislastumkehr nicht nach eigenem 
Ermessen verlängern können.  

K. Tonner und R. Malcolm weisen auf Folgendes hin:  

„Das würde bedeuten, dass der Verbraucher für den Fall, dass ein Produkt nach sechs 
Monaten eine Funktionsstörung aufweist, beweisen muss, dass der Funktionsstörung ein 
Konstruktionsfehler oder ein Herstellungsfehler zugrunde liegt. […] Für den Verbraucher 
dürfte es schwierig sein, einen solchen Beweis zu erbringen, folglich würde der Beschluss 
des Gesetzgebers, den derzeit [in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf] vorge-
schriebenen Zeitraum von sechs Monaten beizubehalten, wohl kaum eine Haftung des 
Verkäufers für die gesamte Lebensdauer des Produkts herbeiführen.“74 

K. Tonner und R. Malcolm empfehlen, die Dauer der gesetzlichen Haftung (die Haftung 
des Verkäufers für Vertragswidrigkeiten) von zwei auf drei Jahre zu verlängern (mit einer 
Option für die Mitgliedstaaten, sie bis auf fünf Jahre zu verlängern) und Hersteller 
entweder dazu zu verpflichten, eine kommerzielle Garantie für die gesamte Lebensdauer 
eines Produkts zu geben oder klar und deutlich anzugeben, dass eine solche Garantie 

                                                      
72 Smits: „The new proposal“, S. 11-12.  
73 Smits: „The new proposal“, S. 10.  
74 K. Tonner und R. Malcolm: How an EU lifespan guarantee…, S. 26.  
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nicht gegeben wird.75 Außerdem hat der EWSA darauf hingewiesen, dass das Kriterium 
der Lebensdauer in die eigentliche Bestimmung des Begriffs der Vertragsmäßigkeit 
aufgenommen werden müsse und die Laufzeit der Haftung des Verkäufers beeinflussen 
müsse.76 

4.4. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über digitale Inhalte 

4.4.1. Keine Frist zum Erlöschen der Ansprüche von Verbrauchern  
Im Rahmen der Richtlinie über die Bereitstellung digitaler Inhalte (DI-RL) gäbe es für den 
Verbraucher im Gegensatz zur Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und der 
vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-Warenhandel keine EU-weite zeitliche Be-
schränkung, einen Anspruch wegen Vertragswidrigkeit geltend zu machen.77 Zur 
Begründung dieser Lösung weist die Kommission auf die Tatsache hin, dass „digitale 
Inhalte nicht der Abnutzung unterliegen“.78 Ansprüche, die sich auf Vertragswidrigkeiten 
des digitalen Inhalts stützen, erlöschen zwar nicht für die Dauer von zwei Jahren ab der 
Bereitstellung der digitalen Inhalte (wie dies bei dem Verkauf von Waren der Fall ist), sie 
können jedoch immer noch allgemeinen Verjährungsvorschriften für zivilrechtliche 
Ansprüche im Rahmen des nationalen Rechts unterliegen.79 Der Grund dafür besteht 
darin, dass dieses Gebiet nicht durch die Richtlinie harmonisiert wird und dass es keinen 
EU-Rechtsakt gibt, mit dem die Verjährung im Rahmen des nationalen Privatrechts 
harmonisiert wird. Die Regelungen für die Verjährung von Ansprüchen sind natürlich 
von Land zu Land unterschiedlich, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Fristen, nach 
denen die Verjährung greift und im Hinblick auf (Ausnahme-)Möglichkeiten, verjährte 
Ansprüche gerichtlich geltend zu machen.80  

In dem Entwurf eines Berichts, der von den Mitberichterstattern E. Gebhardt und E. Voss 
eingebracht wurde,81 wird nicht versucht, eine zeitliche Beschränkung für den Anspruch 
des Verbrauchers, der auf Vertragswidrigkeiten gründet, einzuführen. 

4.4.2. Unbefristete Beweislastumkehr 
Gemäß Artikel 9 DI-RL wird die Beweislast dafür, dass etwaige Mängel bereits zum 
Zeitpunkt der Bereitstellung der digitalen Inhalte bestanden, ohne zeitliche Einschrän-
kung umgekehrt.82 Der Anbieter kann die Beweislastumkehr aber wieder „rückgängig 
machen“, wenn er nachweist, dass die digitale Umgebung des Verbrauchers mit den 
digitalen Inhalten nicht kompatibel war (Artikel 9 Absatz 2 DI-RL).  

                                                      
75 K. Tonner und R. Malcolm: How an EU lifespan guarantee…, S. 54-55.  
76 Stellungnahme des EWSA vom 27.4.2016, Absatz 4.2.5.4.  
77 Folgenabschätzung, S. 126. 
78 Begründung, S. 14. 
79 Spindler: „Contracts“, S. 213.  
80 Nach polnischem Recht kann die Inanspruchnahme der Verjährungsvorschrift (also die Einrede der 
Verjährung) durch den Schuldner von dem Gericht als Missbrauch von Rechten angesehen und deshalb 
abgelehnt werden (siehe z. B. Urteil des polnischen Obersten Gerichtshofs vom 20.10.2011, 
Rechtssache IV CSK 16/11, LEX Nr. 1111006). Dies gilt zwar für die Verjährung von Ansprüchen 
(Verjährungsvorschriften), gilt jedoch nicht für das Erlöschen von Ansprüchen (die nicht länger bestehen).  
81 PE 592.444, 7.11.2016.  
82 Spindler: „Contracts“, S. 203.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52015AE6292
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-592.444+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
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4.5. Analyse 

Derzeit herrscht die zunehmende Besorgnis, dass Hersteller absichtlich kurzlebige Waren 
produzieren, um mehr Umsatz zu generieren (geplante Obsoleszenz).83 Eine Lösung für 
dieses Problem könnte darin bestehen, die Kunden durch Rückgriff auf Instrumente des 
Privatrechts in die Lage zu versetzen, Ansprüche für Vertragswidrigkeiten von Waren für 
einen längeren Zeitraum als zwei Jahren geltend zu machen.  

Aus einer Übersicht über die geltenden Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten und 
über die vorgeschlagene Richtlinie über digitale Inhalte geht klar hervor, dass die kurze 
Frist von zwei Jahren, in der ein Käufer einen Anspruch aufgrund von Mängeln in den 
verkauften Waren geltend machen kann, voll und ganz abgeschafft werden kann. In 
solchen Fällen fallen die entsprechenden Ansprüche unter allgemeine Verjährungs-
fristen, die in der Regel länger als zwei Jahre sind. Darüber hinaus laufen Verjährungs-
fristen ab dem Zeitpunkt, an dem ein Anspruch entsteht (d. h. ab dem Zeitpunkt, an dem 
der Mangel offenbar wird), und nicht ab dem Zeitpunkt des Verkaufs. Gerald Spindler 
weist jedoch darauf hin, dass der Ansatz in der Richtlinie über digitale Inhalte, demzu-
folge zwar keine Frist für das Erlöschen von Ansprüchen vorgesehen wird, die Mitglied-
staaten aber ihre eigenen Verjährungsfristen anwenden können, letzten Endes zu einer 
wechselhaften Landschaft mit unterschiedlichen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
führen dürfte, was das genaue Gegenteil einer europäischen Harmonisierung ist.84 

5. Abhilfemöglichkeiten der Verbraucher bei 
Vertragswidrigkeiten  

5.1. Der Sachverhalt: Sollten Verbraucher frei zwischen 
Abhilfemöglichkeiten wählen dürfen? 

5.1.1. Allgemeine Aspekte  
Im Hinblick auf die freie Wahl der Abhilfemöglichkeit versus ein Kaskadensystem von 
Abhilfemöglichkeiten geht es darum, ob der Käufer (hier der Verbraucher) frei zwischen 
den Abhilfemöglichkeiten wählen können soll oder ob die Wahl der Abhilfemöglichkeit 
gesetzlich festgelegt werden soll oder ob die Wahl der Abhilfemöglichkeit dem Verkäufer 
überlassen werden soll. Bei fehlerhaften Waren gibt es vier mögliche (grundlegende) 
Abhilfemöglichkeiten:  

 Rücktritt vom Vertrag (Kündigung) und vollständige Rückerstattung des Preises (der 
Käufer gibt die fehlerhaften Waren zurück und erhält im Gegenzug sein Geld zurück); 

 teilweise Rückerstattung (der Käufer behält die fehlerhaften Waren, erhält aber eine 
Preisreduzierung); 

 Reparatur (der Verkäufer repariert die Waren) oder 

 Ersatz (der Verkäufer tauscht die fehlerhaften Waren gegen neue, fehlerfreie Waren 
aus).  

                                                      
83 Jana Valant: Planned obsolescence: exploring the issue, Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Europäischen Parlaments, PE 581.999 (2016).  
84 Spindler: „Contracts“, S. 213.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581999/EPRS_BRI(2016)581999_EN.pdf
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5.1.2. Historische Entwicklung der Abhilfemöglichkeiten in Civil-Law-Rechtskreisen 
In den Ländern der Civil-Law-Rechtskreise85 gehen die historischen Wurzeln der Abhilfe-
möglichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer bei verborgenen Mängeln 
(Vertragswidrigkeiten) direkt auf das antike Römische Recht zurück.86 Das Römische 
Recht gestattete dem Käufer (ursprünglich nur beim Kauf von Sklaven und Vieh auf dem 
Markt) die Wahl zwischen zwei Abhilfemöglichkeiten: einem Anspruch auf Rücktritt vom 
Vertrag und vollständige Rückerstattung (actio redhibitoria) und einem Anspruch auf teil-
weise Rückerstattung (actio quanti minoris). Die Entscheidung für eine dieser Abhilfe-
möglichkeiten war dem Ermessen des Käufers überlassen. Die Haftung für verdeckte 
Mängel war vollkommen strikt und objektiv, d. h. es musste kein Verschulden und kein 
Verstoß gegen Treu und Glauben durch den Verkäufer bewiesen werden.87 Die Fristen 
zum Einlegen der Abhilfemöglichkeiten waren kurz: sechs Monate für den Rücktritt vom 
Vertrag und für die Forderung einer vollständigen Rückerstattung, zwölf Monate für die 
Forderung einer teilweisen Rückerstattung. Der Verkäufer haftete nicht nur für verdeck-
te Mängel (die dem Käufer nicht offengelegt worden waren), sondern auch für alles, was 
dem Käufer im Hinblick auf die Waren versprochen worden war und nicht stimmte 
(unabhängig davon, ob es sich um eine absichtliche Lüge oder nur um einen Fehler 
handelte).  

Bis zum sechsten Jahrhundert waren diese Abhilfemöglichkeiten im Rahmen sämtlicher 
Verträge für den Verbrauchsgüterkauf verfügbar und diese Lösung wurde im Mittelalter 
in allen Ländern angewendet, die das Römische Recht als Grundlage ihres Zivilrechts an-
wandten (beispielsweise auf den Gebieten des heutigen Deutschlands, Frankreichs, Ita-
liens und Spaniens). Dies hatte wiederum einen direkten Einfluss auf die modernen Zivil-
gesetzbücher, die im Kontinentaleuropa im 19. und 20. Jahrhundert eingeführt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
85 Innerhalb der EU gehören die meisten Rechtssysteme – mit Ausnahme der Common-Law-Rechtskreise 
und der nordischen Rechtskreise – dem Civil-Law-Rechtskreis an.  
86 Siehe Reinhard Zimmermann: Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition (Oxford: 
Oxford University Press, 1996), S. 306-322; Richard RW Brooks und Alexander Stremitzer: „Remedies On 
and Off Contract“, 120 Yale LJ 690 (2011), S. 694-695; Franciszek Longchamps de Bérier: „Skargi edylów 
kurulnych a dyrektywa 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych aspektów 
sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne“ [Die Maßnahmen der kurulischen Ädile und 
Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zu bestimmten Aspekten des 
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter] (2005) 45 Studia Iuridica, S. 427. 
87 Falls der Verkäufer gegen Treu und Glauben verstoßen hatte, konnte ihn der Käufer im Rahmen der actio 
empti auf Vertragserfüllung verklagen. Da es in der Praxis jedoch ziemlich schwierig zu beweisen war, dass 
der Verkäufer verdeckte Mängel absichtlich verschwiegen hatte, wurde auf die actio redhibitoria oder die 
actio quanti minoris zurückgegriffen.  
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Allmählich ist die freie Wahl des Käufers zwischen Rücktritt vom Vertrag und vollständiger 
Rückerstattung oder teilweiser Rückerstattung des Kaufpreises in einigen Ländern immer stärker 
eingeschränkt worden. Beispielsweise wurde in den Zivilgesetzbüchern Frankreichs und Öster-
reichs ein Anspruch auf Vertragserfüllung (Reparatur oder Ersatz) zugelassen und eine Hierarchie 
an Abhilfemöglichkeiten eingeführt, in deren Rahmen der Käufer – wenn der Verkäufer Repara-
tur oder Ersatz anbot – keinen Rücktritt vom Vertrag und keine Rückerstattung des Kaufpreises 
mehr verlangen konnte.88 Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) Deutschlands blieb der Lösung des 
Römischen Rechts bis zur Schuldrechtsreform im Jahr 2002 treu.89  

5.1.3. Sale of Goods Act von 1979 [Gesetz über den Verkauf von Waren] in England 
Im Rahmen des Common-Law-Rechtskreises sah der Sale of Goods Act von 1979 [Gesetz 
über den Verkauf von Waren] vor, dass Waren der vom Verkäufer bereitgestellten 
Beschreibung entsprechen mussten und dass sie – unter bestimmten Umständen – 
„marktgängig“ sein und sich für den im Kaufvertrag gedachten Zweck eignen mussten.90 
Falls gegen eine dieser Bedingungen verstoßen wurde, konnte der Käufer vom Vertrag 
zurücktreten, die Waren ablehnen und Schadensersatz geltend machen oder lediglich 
Schadensersatz geltend machen.91 Zimmermann weist mit Recht darauf hin, dass sich 
diese gesetzliche Regelung deutlich von dem Ansatz des Römischen Rechts 
unterscheidet.92  

5.1.4. Wiener Übereinkommen über den internationalen Warenkauf  
In dem Versuch, einen Kompromiss zwischen dem Ansatz des Common Law und dem 
Ansatz des Civil Law zu finden, wurde im Wiener Übereinkommen über den internatio-
nalen Warenkauf von 1980 (CISG) ein neuer Ansatz vorgestellt. Dabei werden zunächst 
einmal Forderungen nach Vertragserfüllung (Artikel 46 CISG) zugelassen – was sowohl 
dem Ansatz des traditionellen Civil Law als auch dem Ansatz des traditionellen Common 
Law fremd ist. Der Käufer kann Ersatzwaren (Ersatz) verlangen, wenn der Mangel eine 
„wesentliche Vertragsverletzung“ darstellt, wenn die Vertragswidrigkeit also „für die 
andere Partei solchen Nachteil zur Folge hat, daß ihr im Wesentlichen entgeht, was sie 
nach dem Vertrag hätte erwarten dürfen, es sei denn, daß die Vertragsbrüchige Partei 
diese Folge nicht vorausgesehen hat und eine vernünftige Person der gleichen Art diese 
Folge unter den gleichen Umständen auch nicht vorausgesehen hätte“ (Artikel 25 CISG). 

                                                      
88 Das BGB wurde erstmals im Preußischen Landrecht von 1794 angewendet. Auch im französischen Code 
Civil aus dem Jahr 1804 wurde in Artikel 1642-1 vorgesehen, dass der Käufer – wenn der Verkäufer die 
Waren reparieren sollte – nicht vom Vertrag zurücktreten oder eine teilweise Rückerstattung verlangen 
konnte. Im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) Österreichs aus dem Jahr 1811 wurde in der 
Zwischenzeit ein Rücktritt vom Vertrag nur zugelassen, wenn eine Reparatur als Abhilfemaßnahme 
unverhältnismäßig wäre. Siehe Longchamps de Bérier: „Skargi edylów“, S. 432-433.  

89 § 459, 462, 477 BGB (vor der Reform von 2002). Siehe Zimmermann: Law of Obligations, S. 305, 328. In 
allgemeinen Vertragsbedingungen wurde eine solche Abhilfemaßnahme jedoch häufig vorgesehen 
(Zimmermann, Law of Obligations, S. 328).  

90 S. 13-14, Sale of Goods Act 1979. Siehe Zimmermann: Law of Obligations, S. 306.  

91 Zimmermann: Law of Obligations, S. 306; Ewan McKendrick: Contract Law: Text, Cases and Materials 
(5. Ausgabe, Oxford: OUP, 2012), S. 760. Die Tatsache, dass diese Anforderungen im Sale of Goods Act als 
„Bedingungen“ festgelegt sind, ist im englischen Recht der juristische Grund für die Kündigung des 
Vertrags. Andere, „geringere“ Vertragsklauseln, die als „warranties“ [Zusagen] bezeichnet werden, lassen 
eine Kündigung des Vertrags nicht zu (McKendrick, Contract Law: Text…, S. 773).  

92 Zimmermann: Law of Obligations, S. 306. 
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Zweitens kann der Käufer den Verkäufer normalerweise auffordern, die Vertragswidrig-
keit durch Nachbesserung zu beheben, „es sei denn, daß dies unter Berücksichtigung 
aller Umstände unzumutbar ist“.  

In gleicher Weise kann der Käufer die Aufhebung des Vertrages erklären und eine vollständige 
Rückerstattung nur verlangen, wenn die Vertragsverletzung „wesentlich“ ist (Artikel 49 CISG). Im 
Vergleich zum Römischen Recht ist das eine erhebliche Einschränkung, die aber dem Muster des 
(englischen) Common Law folgt. Schließlich ist grundsätzlich eine teilweise Rückerstattung 
(Preisreduzierung) zulässig, es sei denn, der Verkäufer hat die Waren repariert oder ersetzt 
(Artikel 50 CISG).  

5.1.5. Hintergrund des allgemeinen Vertragsrechts 
Die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten, in deren Rahmen die Vertragserfüllung als 
primäre Abhilfemöglichkeit vorgezogen wird, muss vor dem Hintergrund sowohl des 
allgemeinen Vertragsrechts als auch des spezifischen Kaufrechts in den Mitgliedstaaten 
betrachtet werden.93 Beispielsweise wird der geschädigten Partei in England im Rahmen 
des allgemeinen Vertragsrechts zugestanden, einen Vertrag zu beenden, wenn die 
Vertragsverletzung hinreichend schwerwiegend ist, wohingegen die Beendigung in 
Deutschland bei Vertragswidrigkeiten unter der Bedingung zulässig ist, dass die geschä-
digte Partei dem Schuldner (hier dem Verkäufer) eine zusätzliche Frist (eine zweite 
Möglichkeit zur Vertragserfüllung) einräumt. 

Was die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten betrifft, so hat die geschädigte Partei im Rahmen 
des allgemeinen Vertragsrechts grundsätzlich das Recht, die Abhilfemöglichkeit zu wählen, also 
entweder die Erfüllung des Vertrags zu verlangen oder (falls zulässig) den Vertrag zu beenden 
(und kann zusätzlich zu diesen Abhilfemöglichkeiten auch Schadensersatz verlangen). In 
Common-Law-Rechtskreisen kann die geschädigte Partei dagegen normalerweise den Vertrag 
beenden und Schadensersatz verlangen, wohingegen ein Anspruch auf Vertragserfüllung als Aus-
nahme gesehen wird. Darüber hinaus erfolgt die Beendigung des Vertrags in einigen Rechts-
systemen (beispielsweise in England, Deutschland, Polen) durch schriftliche Mitteilung an die 
andere Partei, in anderen Ländern dagegen (beispielsweise Frankreich, Italien, Belgien) kann der 
Vertrag nur durch einen Richter beendet werden, wobei jedoch zum Beispiel für Handelsverträge 
Ausnahmen vorgesehen werden. 

5.2. Ansatz in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf  

In der derzeit verbindlichen Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf wird eine 
Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten eingeführt, in deren Rahmen der Verbraucher nicht 
vom Vertrag zurücktreten oder eine Preisreduzierung verlangen darf, bevor er nicht ver-
sucht hat, die Waren vom Verkäufer zu reparieren oder ersetzen zu lassen. Bei der 
Richtlinie handelt es sich jedoch um ein Instrument zur Mindestharmonisierung, weshalb 
der Verbraucher durch das nationale Recht großzügiger behandelt werden kann.  

 

 

 

 

 

                                                      
93 Jan Smits: Contract Law, S. 229-242. Zum polnischen Recht siehe Piotr u. a.: Contract Law in Poland 

(Wolters Kluwer 2011), S. 141-156. 
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Jan Smits zufolge genießen Verbraucher in acht Mitgliedstaaten eine freie (oder weniger 
eingeschränkte [als im Rahmen der Richtlinie – R.M.]) Wahl der Abhilfemöglichkeiten.94 Das ist 
im Vereinigten Königreich beispielsweise im Rahmen des Consumer Rights Act 2015 [Gesetzes 
über Verbraucherrechte] der Fall, das es dem Verbraucher für einen eingeschränkten Zeitraum 
direkt nach Lieferung der Waren gestattet, die Waren abzulehnen (und eine vollständige 
Erstattung des Preises zu verlangen), wenn sie dem Vertrag nicht entsprechen. Die meisten 
anderen Mitgliedstaaten sind jedoch dem Modell der Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten 
gefolgt, über das sie entweder bereits verfügten oder das sie im Rahmen der Umsetzung der 
Richtlinie eingeführt haben (Deutschland95 und Polen im Jahr 200296).  

Darüber hinaus wird in der derzeit verbindlichen Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf das Recht auf Vertragsauflösung ausgeschlossen, wenn die 
Vertragswidrigkeiten „geringfügig“ sind, was entweder als „belanglos“ (wie im 
deutschen Recht) oder als erheblich, nicht aber als wesentlich97 verstanden werden 
kann, (wobei Letzteres besagt, dass der Käufer den Gegenstand nicht gekauft hätte, 
wenn ihm der Mangel bekannt gewesen wäre). Nicht alle Mitgliedstaaten sind dieser 
Einschränkung gefolgt, so kann der Verbraucher beispielsweise nach dem Recht des 
Vereinigten Königreichs den Vertrag selbst dann beenden, wenn die Mängel geringfügig 
sind.98 

5.3. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-
Warenhandel  

5.3.1. Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten beibehalten, aber für die Mitgliedstaaten 
verbindlich gemacht  
Im Gegensatz zu dem zurückgezogenen Vorschlag über ein gemeinsames europäisches 
Kaufrecht (GEKR), in dessen Rahmen Verbrauchern gestattet worden wäre, Verträge im 
Falle von nicht geringfügigen Mängeln zu beenden,99 wird die „Hierarchie der 
Abhilfemöglichkeiten“ in der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-Warenhandel, 
in deren Rahmen der Verbraucher nicht frei zwischen Reparatur, Ersatz und Rück-
erstattung des Kaufpreises wählen kann, sondern zuerst eine Reparatur oder einen 
Ersatz (nach Wahl des Verkäufers) akzeptieren muss, beibehalten.  

Während es sich bei der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf aber um ein Instrument 
zur Mindestharmonisierung handelte, trifft dies bei der Richtlinie über den Online-
Warenhandel nicht länger zu, was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten nicht länger nach 
eigenem Ermessen eine freie Wahl der Abhilfemöglichkeiten vorsehen können. Jan Smits 
weist richtig darauf hin, dass somit acht Mitgliedstaaten ihre Rechtsvorschriften 

                                                      
94 Smits: „The new proposal“, S. 11.  
95 Durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz. 
96 Für Deutschland siehe das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz; für Polen siehe zunächst die Verordnung 
vom 30.5.1995, in der Verbrauchern gestattet wurde, direkt vom Vertrag zurückzutreten, die dann 2002 
durch die Verordnung vom 25.6.2002 und bald darauf von dem Gesetz über den Verbrauchsgüterkauf von 
2002 ersetzt worden ist, in dem die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten eingeführt wurde. Im Jahr 2014 
sind die Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf in Buch III, Titel XI des Zivilgesetzbuchs Polens 
aufgenommen worden.  
97 Beale: „The new proposal“, S. 16-17. 
98 Beale: „The new proposal“, S. 17.  
99 Artikel 114 Absatz 2 GEK: „Bei einem Verbraucherkaufvertrag und einem Vertrag zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher über die Bereitstellung digitaler Inhalte kann der Verbraucher den 
Vertrag beenden, wenn Nichterfüllung vorliegt, weil die Waren nicht vertragsgemäß sind, es sei denn, die 
Vertragswidrigkeit der Waren ist unerheblich“.  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/060/1406040.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950640328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950640328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020960851+2002$07$01&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
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anpassen und ihr bestehendes Verbraucherschutzniveau senken müssten.100 Insbeson-
dere das Vereinigte Königreich müsste seinen Consumer Rights Act 2015 ändern, in dem 
Verbrauchern das kurzfristige Recht eingeräumt wird, Verträge im Falle von 
Vertragswidrigkeiten unverzüglich zu beenden (§§ 19 und 20) sowie die „Auf-Anhieb-
Vorschrift“ entfernen, der zufolge der Verbraucher vom Vertrag zurücktreten kann, 
wenn der Verkäufer die Waren weder repariert noch ersetzt hat (keine „dritte Chance“ 
für säumige Verkäufer).101 

5.3.2. Unterschiede zwischen der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und dem 
Vorschlag  
Obwohl sich der Vorschlag eng an das System der Abhilfemöglichkeiten anlehnt, das 
bereits in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf festgelegt wurde,102 bestehen 
dennoch einige Unterschiede zwischen dem Richtlinienvorschlag und der bestehenden 
Richtlinie. Zunächst einmal wäre dem Verbraucher, der einen Anspruch auf Kündigung 
oder Preisreduzierung hat, gestattet, den Vertrag auch dann zu kündigen, wenn die 
Vertragswidrigkeit nur geringfügig ist (im Rahmen der derzeitigen Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf ist das nicht möglich).103 Nach den Ausführungen von Jan Smits 
dürfte der Verbraucher den Vertrag selbst in Fällen von kleinen Kratzern oder kosme-
tischen Fehlern, geringfügigen technischen Störungen oder einer anderen Verpackungs-
art kündigen.104 

Zweitens kann der Verbraucher den Vertrag im Rahmen der Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf nur dann beenden oder eine teilweise Rückerstattung des 
Verkaufspreises verlangen, wenn eine Reparatur oder ein Ersatz nicht verfügbar ist oder 
der Verkäufer eine Reparatur oder einen Ersatz nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
und ohne „erhebliche Unannehmlichkeiten“ für den Verbraucher durchgeführt hat; dem 
Vorschlag zufolge hätte der Verbraucher auch das Recht, eine Rückerstattung in zwei 
weiteren Umständen zu verlangen: wenn der Verkäufer erklärt, dass er eine Abhilfe-
möglichkeit ersten Grades nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchführen kann 
oder wenn aus den Umständen klar hervorgeht, dass der Verkäufer eine solche 
Abhilfemöglichkeit nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchführen kann. Drittens 
wird in einer neuen Vorschrift vorgesehen, dass Verbraucher kein Anrecht auf 
Abhilfemöglichkeiten haben, wenn sie die Vertragswidrigkeit oder die Auswirkungen der 
Vertragswidrigkeit selbst verursacht haben. 

5.3.3. Von dem Berichterstatter vorgeschlagene Änderungen  
Der Berichterstatter schlug vor, die Möglichkeit einer teilweisen Beendigung des 
Vertrags durch den Verbraucher auf diejenigen Fälle zu begrenzen, in denen eine teil-
weise Vertragserfüllung möglich ist (vorgeschlagene Änderung von Artikel 13 Absatz 2). 
Eine teilweise Beendigung des Vertrags wäre daher im Hinblick auf die ausgewählten 
Waren nur dann zulässig, wenn sie „von den übrigen Waren getrennt werden können 
[...] es sei denn, von dem Verbraucher kann nicht erwartet werden, dass er die 
Ausführung des Teils des Vertrags, der die vertragsgemäßen Waren betrifft, akzeptiert“. 
Daher hätte der Verbraucher nach wie vor das Recht, auf vollständige Beendigung des 

                                                      
100 Smits: „The new proposal“, S. 11.  
101 Beale: „Scope“, S. 19.  
102 Smits: „The new proposal“, S. 11.  
103 Beale: „Scope“, S. 16-17. 
104 Smits: „The new proposal“, S. 13.  
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Vertrags, wenn er ausschließlich an dem vollständigen Vertrag und nicht nur an einem 
Teil des Vertrags interessiert ist.  

Ein Verbraucher kauft zum Beispiel 200 m2 Fliesen aus dem Ende einer Produktreihe, die nicht 
länger hergestellt wird, für seine Wohnung. Bei der Lieferung stellt sich heraus, dass 100 m2 der 
Fliesen zerbrochen sind und nicht ersetzt werden können. Der Verbraucher könnte den Vertrag 
daher beenden. Da er jedoch in der gesamten Wohnung die gleichen Fliesen haben will, hat er 
kein Interesse an einer lediglich teilweisen Beendigung des Vertrags und könnte den gesamten 
Vertrag beenden und nicht nur den Teil, der sich auf die 100 m2 der fehlerhaften Fliesen bezieht.  

5.4. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über digitale Inhalte  

In diesem Vorschlag wird eine Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten105 eingeführt, die in 
dieser Hinsicht die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und die Richtlinie über den 
Online-Warenhandel wiedergibt. Die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten besagt, dass 
der Verbraucher – ungeachtet des Rechts auf sofortige Beendigung des Vertrags bei 
nicht erfolgter Bereitstellung (Artikel 11 DI-RL) – in Fällen von Vertragswidrigkeiten 
zuerst Heilung anstreben muss (Vertragserfüllung), und erst wenn dies nicht möglich 
oder rechtswidrig ist oder nicht stattfindet, in einem zweiten Schritt die Auflösung des 
Vertrags und eine vollständige oder teilweise Rückerstattung des Preises anstreben 
darf.106 

5.5. Analyse 

Die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und die beiden Richtlinienvorschläge 
stützen sich allesamt auf das Konzept der Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten. Wie die 
Kommission einräumt, besteht der Normzweck (ratio legis) für die Einführung einer 
Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten darin, Unternehmen die Möglichkeit zu verschaffen, 
„mit deutlich geringeren Kosten für Rückerstattungen“ konfrontiert zu werden.107 Die 
Vorschrift, nach der die Beendigung des Vertrags ausgeschlossen wird, wenn eine 
Vertragswidrigkeit geringfügig ist, soll auch dazu dienen, den Unternehmen weitere 
Kosten zu sparen.108 Jan Smits führt dazu Folgendes aus: 

„Hinter diesem System steht der Gedanke, den Vertrag so lange wie möglich intakt zu 
lassen und dadurch Kosten [für das Unternehmen – R.M.] zu reduzieren. Dies ist eine 
eindeutige politische Entscheidung, die der europäische Gesetzgeber bereits mit der 
[Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf] getroffen hat und die jetzt beibehalten wird. 
Diese Entscheidung besteht darin, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den weit 
reichenden Rechten, die dem Verbraucher durch die Richtlinie eingeräumt werden, und 
den Interessen des Verkäufers herzustellen, der nicht mit einer Forderung nach Beendi-
gung des Vertrags oder einer Preisreduzierung konfrontiert werden darf, bevor er keine 
zweite Möglichkeit hatte, den Vertrag zu erfüllen.“109 

Werden die Verbraucherrechte aber vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung 
der Abhilfemöglichkeiten des Käufers (siehe Abschnitt 4.1) und der Tatsache betrachtet, 
dass der Ausgangspunkt die freie Wahl der Abhilfemöglichkeiten war und nicht darin 
bestanden hat, säumigen Verkäufern eine „zweite Chance“ zu geben, stellt sich jedoch 
die Frage, ob diese Verbraucherrechte tatsächlich so „weitreichend“ sind. Die Strategie 

                                                      
105 Begründung, S. 14-15. Mak: The new proposal, S. 23. 
106 Spindler: „Contracts“, S. 204-205. 
107 Folgenabschätzung, S. 125. 
108 Ebenda. 
109 Smits: „The new proposal“, S. 11.  
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der zweiten Chance mag vielleicht eine angemessene Lösung darstellen, wenn es um 
vergleichbar starke Verhandlungspositionen geht (kommerzieller Verkauf zwischen zwei 
Geschäftsleuten, Privatkauf zwischen zwei Verbrauchern); wenn jedoch professionellen 
Verkäufern im Falle des strukturellen Ungleichgewichts bei einem Kauf zwischen Unter-
nehmen und Verbrauchern eine „zweite Chance“ gegeben wird, scheint das Gleich-
gewicht nicht wiederhergestellt zu werden. Außerdem mag das Recht des Verkäufers zur 
Nacherfüllung im Falle von Sachgütern, insbesondere solchen, die im Rahmen einer 
Transaktion verkauft werden, bei der Verkäufer und Käufer persönlich anwesend sind, 
noch gerechtfertigt sein (weil der Verkäufer die fehlerhaften Waren problemlos 
austauschen kann), ob aber die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten im Kontext des 
Online-Warenhandels und der Bereitstellung digitaler Inhalte eine optimale Lösung dar-
stellt, ist eine ganz andere Frage. Wenn Verbrauchern von vornherein das Recht gewährt 
würde, den Vertrag zu beenden, würde ihre Verhandlungsposition110 dadurch in jedem 
Fall gestärkt und der Wettbewerb im digitalen Binnenmarkt würde gefördert. 

Jan Smits bemerkt dazu Folgendes:  

„Wenn die derzeitige Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten in eine vollständige Harmoni-
sierung umgewandelt wird, ergeben sich daraus schwerwiegende Folgen für diejenigen 
Mitgliedstaaten, die dem Verbraucher das Recht einräumen, den Vertrag sofort zu 
beenden, ohne zuerst um Reparatur und Ersatz bitten zu müssen.“111 

Alles in allem weist Esther Arroyo Amayuelas mit Recht darauf hin, dass der Standpunkt, 
die Hierarchie der Abhilfemöglichkeiten diene den Interessen beider Parteien, nur 
schwer verteidigt werden kann: Sie dient ganz eindeutig den Interessen des Verkäufers, 
nicht aber den Interessen des Verbrauchers, der besser bedient wäre, wenn er frei 
zwischen den Abhilfemöglichkeiten wählen könnte.112 Im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Versendungen, bei denen die Waren hin und zurück geschickt 
werden müssen und eine Reparatur durchgeführt werden muss, ist allerdings noch nicht 
einmal der Schutz der Interessen des Verkäufers sichergestellt.113 Letzten Endes befindet 
sich der Verbraucher im Falle des internationalen Online-Warenhandels im Hinblick 
darauf, mit dem Verkäufer – in einer Fremdsprache – zu besprechen, ob die Waren 
ordnungsgemäß repariert worden sind, in einer schwächeren Position.114 

6. Vollharmonisierung versus Mindestharmonisierung und 
andere Optionen  

6.1. Der Sachverhalt: Zwei Harmonisierungsniveaus  

6.1.1. Begriffsbestimmung  
Die Harmonisierung („Angleichung“) der nationalen Rechtsvorschriften durch eine auf 
der Grundlage von Artikel 114 AEUV erlassene EU-Richtlinie kann im Wesentlichen zwei 

                                                      
110 Mak: The new proposal, S. 24. 
111 Smits: „The new proposal“, S. 13.  
112 Esther Arroyo Amayuelas: „La Propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos 
de compraventa en línea y otras ventas de bienes a distancia“, (2016) 3 InDret: Revista Para El Análisis Del 
Derecho 1, S. 18.  

113 Arroyo Amayuelas: „La Propuesta“, S. 18.  
114 Arroyo Amayuelas: „La Propuesta“, S. 18-19. 

http://www.indret.com/pdf/1241.pdf
http://www.indret.com/pdf/1241.pdf
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Formen annehmen: eine Mindestharmonisierung oder eine Vollharmonisierung.115 
Angesichts des Umstands, dass eine Richtlinie Rechtsnormen enthält, die an die 
Mitgliedstaaten gerichtet sind, kann eine Vollharmonisierung mit zwingenden 
Vorschriften verglichen werden (die ohne Abweichung befolgt werden müssen), und 
eine Mindestharmonisierung kann mit halb zwingenden Vorschriften verglichen werden 
(die in einem bestimmten Maß befolgt werden müssen, jenseits dessen der Adressat der 
Norm jedoch Handlungsfreiheit genießt). In inländischen Rechtssystemen finden sich 
halb zwingende Rechtsvorschriften beispielsweise im Arbeitsrecht, im Mietrecht oder 
eben im Verbraucherrecht: Sie schreiben ein bestimmtes Mindestschutzniveau (für den 
Arbeitnehmer, den Verbraucher oder den Mieter) vor, es ist den Parteien jedoch 
gestattet, in den Verträgen selbst auch günstigere Klauseln vorzusehen. Dasselbe gilt 
auch im Falle einer Mindestharmonisierung von EU-Richtlinien: Die Mitgliedstaaten 
müssen einen bestimmten Mindeststandard beim Verbraucherschutz einhalten, der in 
der gesamten EU einheitlich ist, sie dürfen aber dennoch Rechtsvorschriften erlassen, die 
für die Verbraucher günstiger sind.  

So werden die Mitgliedstaaten beispielsweise in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf – 
bei der es sich um ein Instrument zur Mindestharmonisierung handelt – dazu verpflichtet, dem 
Verbraucher als Abhilfemöglichkeit ersten Grades zu erlauben, eine Reparatur oder einen Ersatz 
der fehlerhaften Ware zu verlangen. Erst wenn diese Abhilfemöglichkeit fehlschlägt, darf der 
Verbraucher den Vertrag beenden und eine Rückerstattung des Kaufpreises verlangen. Aber 
eben weil es sich bei der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf um eine Richtlinie zur 
Mindestharmonisierung handelt, können die Mitgliedstaaten auch verbraucherfreundlicher sein 
und vorsehen, dass Verbraucher den Vertrag von vornherein beenden und die Rückerstattung 
des Kaufpreises verlangen können, ohne erst eine (erfolglose) Reparatur abwarten zu müssen.  

Anders ist die Lage im Falle einer Vollharmonisierung, die mit zwingenden 
Rechtsvorschriften verglichen werden kann: Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die 
Rechtsvorschriften einer Richtlinie zur Vollharmonisierung in ihr nationales Recht 
umzusetzen, dürfen jedoch keinerlei Rechtsnormen erlassen, die von den Rechts-
vorschriften der Richtlinie abweichen.116 Das heißt, dass die Norm aus der EU-Richtlinie 
und die Norm der nationalen Rechtsvorschrift, mit der diese umgesetzt wird, im Hinblick 
auf ihren Anwendungsbereich (Hypothese) und ihre Auswirkungen (Verfügung) identisch 
sein müssen.117 Unterschiede zwischen den nationalen Umsetzungsvorschriften und 
ihrem „Muster“ in der Richtlinie können die Terminologie, das Gesetzgebungsverfahren 
usw., nicht aber den Inhalt betreffen.118 Dadurch wird der nationale Gesetzgeber nicht 
daran gehindert, eine sogenannte „ausweitende“ oder „spontane“ Harmonisierung zu 
verfolgen, also die EU-Rechtsvorschriften auch auf Gebiete jenseits dessen auszuweiten, 
was in der betreffenden EU-Richtlinie gefordert wird.119  

                                                      
115 Siehe beispielsweise Kunkiel-Kryńska: Metody ..., passim. Filip Grzegorczyk nennt fünf Formen der 

Harmonisierung: vollständige, optionale, teilweise, alternative und Mindestharmonisierung 
(F. Grzegorczyk: 'Jednolity rynek europejski jako determinanta rozwoju prawa konsumenckiego w Unii 
Europejskiej' [Der europäische Binnenmarkt als bestimmender Faktor für die Entwicklung des 
Verbraucherrechts in der Europäischen Union] (2010) 19.4 Kwartalnik Prawa Prywatnego, S. 905-906, 
S. 905. Dennoch können sowohl eine Vollharmonisierung als auch eine Mindestharmonisierung 
Optionen und Alternativen enthalten oder ein bestimmtes Rechtsgebiet nur teilweise abdecken.  

116 A. Kunkiel-Kryńska: Metody ..., [przyp. 2], S. 203.  
117 R. Mańko: Kompetencje…, S. 49.  
118 R. Mańko: Kompetencje…, S. 49.  
119 M. B. M. Loos: „The Influence of European Consumer Law on General Contract Law and the Need for 

Spontaneous Harmonization“ (2007) 15.4 European Review of Private Law, S. 515.  

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.54734a9f-54f2-3a73-a79d-925ccaf4a175
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.54734a9f-54f2-3a73-a79d-925ccaf4a175
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2007029
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2007029
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So werden den Verbrauchern in der Richtlinie über die Verbraucherrechte – einem Instrument 
zur Vollharmonisierung – beispielsweise das Recht eingeräumt, einen online abgeschlossenen 
Vertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb einer 14-tägigen Frist zu beenden. Um diese 
Richtlinie einzuhalten, dürfen die Mitgliedstaaten ein solches Recht in ihren nationalen Rechts-
vorschriften lediglich Verbrauchern einräumen. Sie werden jedoch durch nichts daran gehindert, 
eine nationale Rechtsvorschrift zu erlassen, mit der auch Unternehmen das Recht eingeräumt 
wird, einen Online-Vertrag zu beenden. Tatsächlich kann diese regulatorische Strategie der 
„spontanen Harmonisierung“ für die Kohärenz des nationalen Privatrechts als nützlich 
angesehen werden, weil dadurch die Unterscheidung zwischen Online-Verträgen auf der Grund-
lage der Art des Kunden (Verbraucher oder Unternehmen) verhindert wird.120  

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass eine Vollharmonisierung nicht 
ausschließt, dass die Mitgliedstaaten aus einer Reihe von regulatorischen Optionen 
wählen können, was beispielsweise bei der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 
der Fall ist, bei der Mitgliedstaaten zwischen öffentlicher oder privater Durchsetzung 
wählen können121 oder bei der Richtlinie über selbständige Handelsvertreter, bei der 
Mitgliedstaaten wählen können, auf welche Abhilfemöglichkeiten der Handelsvertreter 
Anspruch haben sollte.122  

6.1.2. Beispiele für Instrumente zur Vollharmonisierung und zur Mindestharmonisierung  
Insgesamt bleibt die Mindestharmonisierung innerhalb der EU-Richtlinien auf dem 
Gebiet des Privatrechts der vorherrschende Trend.123 Gleichwohl hat es seit den 1980er 
Jahren auch einzelne Richtlinien gegeben, die dem Ansatz der Vollharmonisierung 
folgen. Die erste war die Produkthaftungsrichtlinie.124 Derzeit gibt es auf dem Gebiet des 
Privatrechts/Verbraucherrechts drei EU-Richtlinien, bei denen es sich um Instrumente 
zur Vollharmonisierung handelt: die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken125, die 
Richtlinie über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 
Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie 
Wiederverkaufs- und Tauschverträgen126 (2008/122) und die Richtlinie über die 
Verbraucherrechte127. 

 

                                                      
120 Loos: „The influence“; Mańko: EU competence in private law …, S. 16.  
121 Siehe Artikel 11-13 der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern (ABl. L 149, S. 22).  

122 Siehe Artikel 17 der Richtlinie 86/653/EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter.  

123 Grzegorczyk: „Jednolity rynek europejski“, S. 906; Mańko: „Kompetencje (…)“, S. 50.  
124 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte, ABl. L 210, S. 29. Gemäß 
ihres Artikels 3 ist in dieser Richtlinie jedoch eine nicht umfassende vollständige Harmonisierung 
vorgesehen (G. Howells, M. Pilgerstorfer: Product Liability, in: The Cambridge Companion to European 
Union Private Law, Ch. Twigg-Flesner (Red.), Cambridge 2010, S. 257). Die von der Richtlinie 
vorgesehene Haftung kann mit Haftung ex contractu und Haftung ex delicto kombiniert werden.  

125 Richtlinie 2005/29/EG. 
126 Siehe Präambel zur Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Januar 2009 über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 
Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und 
Tauschverträgen, ABl. L 33, S. 10.  

127 Siehe auch Artikel 4 der Richtlinie über die Rechte der Verbraucher.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32005L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31986L0653
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:31985L0374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32008L0122
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Wichtigste EU-Richtlinien auf dem Gebiet des Privatrechts 

 Mindestharmonisierung Vollharmonisierung 

In Kraft Richtlinie über missbräuchliche 
Vertragsbedingungen (1993/13)  

Richtlinie über den Verbrauchsgüter-
kauf (1999/44)  

Neue Richtlinie über den Zahlungs-
verzug (2011/7)  

Hypothekarkreditrichtlinie (2014/17) 

Produkthaftungsrichtlinie (85/374)  

Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 
(2005/29)  

Richtlinie über den Schutz der Verbraucher 
im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 
Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über 
langfristige Urlaubsprodukte sowie 
Wiederverkaufs- und Tauschverträgen 
(2008/122) 

Richtlinie über Verbraucherrechte (2011/83) 

Vorgeschlagen   Richtlinie über digitale Inhalte  

Richtlinie über den Online-Warenhandel 

Aufgehoben  Haustürgeschäfterichtlinie (85/577)  

Fernabsatzrichtlinie (97/7)  

Richtlinie über den Schutz der Ver-
braucher im Hinblick auf bestimmte 
Aspekte von Teilzeitnutzungs-
verträgen, Verträgen über langfristige 
Urlaubsprodukte sowie Wiederver-
kaufs- und Tauschverträgen 
(2008/122) 

Alte Richtlinie über den Zahlungs-
verzug (2000/35)  

 

6.1.3. Andere Optionen  
Optionale Instrumente – EU-Rechtsvorschriften, mit denen nationale Rechtsvor-
schriften nicht ersetzt werden, sondern die neben ihnen bestehen und die verwendet 
werden, wenn die Parteien dies wünschen, aber nicht zwingend sind – könnten einen 
potenziellen Ausweg aus dem Dilemma der Vollharmonisierung versus der Mindest-
harmonisierung darstellen. Derzeit werden optionale Instrumente weitgehend auf dem 
Gebiet des EU-Zivilverfahrensrechts verwendet.128 Beispiele dafür sind unter anderem 
das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen, das Europäische Mahnver-
fahren und der Europäische Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung. Optionale Instru-
mente werden auch auf dem Gebiet der Rechte des geistigen Eigentums (Europäische 
Marke) und auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts (Europäische Aktiengesellschaft, 
Europäische Genossenschaft, Europäische Interessenvereinigung) verwendet. Da mit 
optionalen Instrumenten nicht angestrebt wird, nationale Rechtsvorschriften zu 
harmonisieren (anzugleichen), müssen sie dennoch unter Bezugnahme auf eine andere 

                                                      
128 A. Włosińska: „Harmonisation of civil procedure in the European Union“, Administratyvne Pravo i Proces 

15.1 (2016): S. 258-266, S. 260. P. Cortés und R. Mańko: „Developments in European Civil Procedures“, 
in: P. Cortés (Hrsg.): The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution (OUP 2016), 
S. 45-47. Siehe auch Z. Vernadaki: „Civil Procedure Harmonisation in the EU: Unravelling the Policy 
Considerations“, Journal of Contemporary European Research 9.2 (2013): S. 297-312, S. 310.  

http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/download/588_a7cd23428022a1ec9e179a341d232823
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=266159:1
http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/425
http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/425
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Rechtsgrundlage als Artikel 114 AEUV129 erlassen werden – dabei kann es sich entweder 
um Artikel 81 AEUV,130 Artikel 118 AEUV (der in ähnlicher Weise ausdrücklich Vorgaben 
für optionale Instrumente des geistigen Eigentums enthält) oder – in Ermangelung einer 
konkreten Rechtsgrundlage – Artikel 352 AEUV (Flexibilitätsklausel) handeln.  

Eine weitere alternative Option, die von der Kommission in einer frühen Phase131 in 
Erwägung gezogen und von einigen Interessenvertretern (KMU)132 auch tatsächlich 
aufgegriffen wurde, bestand in dem sogenannten Herkunftslandprinzip. In der Praxis 
bedeutet das, dass Verkäufer (wenn auch vielleicht nicht alle, sondern nur KMU) ihre 
Waren und digitalen Inhalte auf der Grundlage ihres inländischen Rechts anbieten dürf-
ten. Ein polnischer Onlineshop könnte tschechischen Kunden seine Waren also beispiels-
weise auf der Grundlage des polnischen Rechts und nicht des tschechischen Rechts 
anbieten. In den aktuellen Vorschriften über Kollisionsnormen in der EU ist dafür jedoch 
das Gegenteil vorgesehen: Im Falle von Verbrauchergeschäften gilt stets das Recht des 
Landes, in dem der Verbraucher wohnhaft ist. Daher müsste die Rom-I-Verordnung 
geändert werden, um das Herkunftslandprinzip einzuführen. Die Option wurde von der 
Kommission in den zwei Vorschlägen aufgegeben und es scheint nicht wahrscheinlich, 
dass sie in dieser Phase berücksichtigt wird.  

Eine letzte Option, die von einigen Gelehrten als Alternative für das Dilemma Mindest-
harmonisierung versus Vollharmonisierung befürwortet wird, ist die Vereinheitlichung 
nur der Rechtsvorschriften für grenzüberschreitende Kaufgeschäfte durch eine 
Verordnung.133 Dahinter steht der Gedanke, dass die EU-Rechtsvorschriften nur für 
grenzüberschreitende Geschäfte gelten, die nationalen Rechtsvorschriften dagegen für 
inländische Geschäfte. Trotz der unstrittigen Unkompliziertheit dieses Vorschlags und 
trotz des Respekts, der darin den nationalen Rechtskulturen entgegengebracht wird, ist 
der Vorschlag bisher von keiner Interessengruppe und keinem EU-Organ aufgegriffen 
worden.  

6.2. Ansatz in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 

Bei der Richtlinie handelt es sich um ein Instrument zur Mindestharmonisierung. 
Dadurch war es bestimmten Mitgliedstaaten möglich, verbraucherfreundlichere Rechts-
vorschriften beizubehalten oder einzuführen als die in der Richtlinie vorgegebenen 
Mindestvorschriften (siehe Abschnitt 3-5).  

                                                      
129 M. W. Hesselink, J. W. Rutgers und T. Q. de Booys: The legal basis for an optional instrument on 

European contract law, Kurzstudie der Fachabteilung C, PE 393.280 (2008), S. 26, 35, 38; S. Leible und 
M. Schröder, in: R. Streinz et al. (Hrsg.), EUV/AEUV (2. Ausgabe, Beck 2012), S. 1461.  

130 In Artikel 81 Buchstabe e AEUV wird der EU ausdrücklich gestattet, Rechtsvorschriften zu erlassen, mit 
denen ein effektiver Zugang zum Recht sichergestellt werden soll. 

131 Europäische Kommission: „Inception impact assessment [...]“, S. 4. Die Kommission hat diesen Ansatz 
im Hinblick auf den Online-Verkauf von Sachgütern in Erwägung gezogen. Eine ausführliche Analyse 
dieser regulatorischen Option findet sich auch bei R. Mańko: Das Vertragsrecht im digitalen 
Binnenmarkt, S. 23-26. 

132 Eine Analyse der Ansichten der verschiedenen Interessengruppen findet sich in R. Mańko: Contracts for 
online and other distance sales of goods, Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments, PE 577.962 (2016), S. 8-9.  

133 C. Twigg-Flesner: A cross-border-only regulation for consumer transactions in the EU: a fresh approach 
to EU consumer law (Springer 2012). Siehe dazu auch R. Mańko: Das Vertragsrecht im digitalen 
Binnenmarkt ..., S. 21-22.  

http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577962/EPRS_BRI(2016)577962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577962/EPRS_BRI(2016)577962_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=196771:1
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=196771:1
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6.3. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-
Warenhandel 

Die vorgeschlagene Richtlinie über den Online-Warenhandel wäre ein Instrument zur 
Vollharmonisierung, was besagt, dass die Mitgliedstaaten den Verbrauchern keinen 
stärkeren Schutz gewähren dürften als im Rahmen der Richtlinie vorgesehen. Folglich 
müssten einige Mitgliedstaaten ihre Verbraucherschutzstandards senken oder es 
unterlassen, sie zu erhöhen. Der Berichterstatter hat nicht vorgeschlagen, diesen regula-
torischen Ansatz zu ändern. Der Ansatz ist jedoch vom Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss kritisiert worden.134 

6.4. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über digitale Inhalte 

Die vorgeschlagene Richtlinie über digitale Inhalte ist ebenfalls als Instrument zur 
Vollharmonisierung gestaltet. Obwohl es von sämtlichen Mitgliedstaaten lediglich im 
Vereinigten Königreich spezifische Rechtsvorschriften über Verträge für die Bereit-
stellung digitaler Inhalte gibt,135 werden in anderen Ländern, wie zum Beispiel 
Österreich,136 Deutschland137 und den Niederlanden138 die Rechtsvorschriften für 
Lieferungen und Leistungen auf Verträge über digitale Inhalte angewendet. Wird die 
Richtlinie über digitale Inhalte in ihrer aktuellen Fassung angenommen, also 
insbesondere im Hinblick auf den Vorrang der vertraglichen Qualitätsstandards vor 
objektiven Qualitätsstandards (siehe Abschnitt 3), müssten diese Mitgliedstaaten ihre 
bestehenden Verbraucherschutzstandards senken. Dasselbe trifft auch für das 
Vereinigte Königreich zu, da den objektiven Qualitätsstandards im Consumer Rights Act 
2015 ebenfalls Vorrang vor dem Kleingedruckten im Vertrag eingeräumt wird. Der EWSA 
stimmte einer Vollharmonisierung der Richtlinie über digitale Inhalte im Gegensatz zu 
seiner Haltung bei der Richtlinie für den Online-Warenhandel zu, „sofern ein höheres 
Maß an Verbraucherschutz gewährleistet ist“.139 

                                                      
134 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 27.4.2016 (2016/C 264/07), 
Berichterstatter: Jorge Pegado Liz, Absätze 1.4, 4.2.2 und 4.2.5.3.  
135 Consumer Rights Act 2015, Kapitel 3.  
136 In Österreich umfasst die Bestimmung des Begriffs einer Sache sowohl materielle als auch immaterielle 

Gegenstände (§ 285 ABGB), daher gelten für „digitale Sachen“ gewöhnliche Kaufvorschriften oder 
andere Verträge. Siehe H. Koziol, R. Welser und A. Kletečka, 1: Grundriss des bürgerlichen Rechts 
(14. Ausgabe, MANZ 2014), S. 103; B. Eccher, in: H. Koziol u. a. (Hrsg.): Kurzkommentar zum ABGB 
(3. Ausgabe, Springer 2010), S. 276. 

137 In § 453 BGB wird die Anwendung der Vorschriften über den Kauf von Sachen auf digitale Inhalte 
vorgegeben. Das oberste Gericht Deutschlands, der Bundesgerichtshof (BGH), hat für Recht erkannt, 
dass Mietvorschriften auch auf digitale Inhalte Anwendung finden sollten (BGH, Urteil vom 
15. November 2006 – XII ZR 120/04, NJW 2007, 2394).  

138 Im Hinblick auf den Kauf digitaler Inhalte auf einem dauerhaften Datenträger gelten die gewöhnlichen 
Kaufvorschriften. Im Hinblick auf den Kauf digitaler Inhalte ohne dauerhaften Datenträger (also 
heruntergeladene Inhalte) wurden durch einen gesetzgeberischen Eingriff im März 2014 die 
Rechtsvorschriften des Zivilgesetzbuches auf den Verbrauchsgüterkauf anwendbar gemacht (siehe 
Wet van 12 maart 2014, Staatsblad 2014, Nr. 140). Was das Streaming digitaler Inhalte betrifft, 
(beispielsweise das Betrachten eines Films online), so gelten die Rechtsvorschriften über den 
Dienstleistungsvertrag (Wet van 4 juni 2015, Staatsblad 2015, Nr. 220). Siehe Rafał Mańko: Contracts 
for supply of digital content to consumers, Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments, PE 581.980 (2016), S. 3. Ich danke Herrn Prof. Marco Loos dafür, dass er mir 
freundlicherweise den Standpunkt des niederländischen Rechts erläutert hat.  

139 Stellungnahme des EWSA vom 27.4.2016, Absatz 4.3.2.4.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52015AE6292
http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/xiizr120_04.htm
http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/xiizr120_04.htm
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-140.odt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-220.html
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


Die Entwicklung neuer Kaufvorschriften und neuer Vorschriften für digitale Inhalte Seite 40 von 47 
  

 
6.5. Analyse 

Letzten Endes ist die Wahl zwischen einer Mindestharmonisierung und einer Vollharmo-
nisierung eine politische Entscheidung, bei der zwischen den regulatorischen Interessen 
der Mitgliedstaaten und der Union auf der einen Seite und den Interessen der 
Verbraucher und Händler auf der anderen Seite abgewogen werden muss. Trotzdem 
müssen Händler selbst bei einer Vollharmonisierung in dem Land, an das sie ihre Waren 
verkaufen oder in dem sie ihre digitalen Inhalte bereitstellen, für die Einhaltung des 
restlichen Teils der nationalen Rechtsvorschriften sorgen, da sowohl der Vorschlag für 
eine Richtlinie über den Online-Warenhandel als auch der Vorschlag für eine Richtlinie 
über digitale Inhalte insofern „punktuell“ sind, als sie lediglich ein schmales Spektrum 
der Verbraucherrechte regulieren und – im Gegensatz zum GEKR – gar nicht erst versu-
chen, umfassende Rechtsvorschriften für das gesamte Vertragsverhältnis vorzugeben.  

7. Zwingende versus abdingbare Rechtsvorschriften  

7.1. Der Sachverhalt: Vertragsfreiheit versus Verbraucherschutz  

Die Vorschriften, die sich in Rechtsvorschriften des Privatrechts, wie zum Beispiel 
Zivilgesetzbüchern oder anderen Gesetzbüchern finden, können entweder zwingend 
(unabdingbar) oder abdingbar sein.140 Eine zwingende oder unabdingbare Vorschrift (ius 
cogens) ist eine Vorschrift, von der die Parteien in einem Vertrag oder in einem Rechtsakt 
nicht abweichen dürfen. Eine abdingbare Vorschrift (ius dispositivum) ist eine Vorschrift, 
die nur in dem Maße Anwendung findet, in dem die Parteien in einem Vertrag oder 
einem anderen Rechtsakt keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen haben. Einige 
Gelehrte sprechen auch von „halb zwingenden“ (oder „halb abdingbaren“)141 Rechtsvor-
schriften, worunter Rechtsvorschriften verstanden werden, von denen insbesondere 
zum Nutzen einer wirtschaftlich schwächeren Partei (Verbraucher, Arbeitnehmer, 
Mieter) abgewichen werden kann, allerdings nur einseitig. Doch selbst für die Parteien 
ist es nicht immer leicht, zu erkennen, ob eine bestimmte abdingbare Vorschrift ihren 
Interessen dient oder im Vertrag geändert werden sollte.142 

Das Privatrecht ist zwar im Wesentlichen ein „Selbstbedienungsteil“ des Rechtssystems, 
der sich auf die Autonomie und die Initiative der privaten Parteien stützt, auf bestimmten 
Gebieten muss aber das öffentliche Interesse geschützt werden, und aus diesem Grund 
führt der Gesetzgeber zwingende und halb zwingende Rechtsvorschriften ein. So sind die 
Rechtsvorschriften zur Verjährung von Ansprüchen (Verjährungsvorschriften) in vielen 
Rechtssystemen zwingend, was bedeutet, dass die Parteien die Fristen, nach denen An-
sprüche verjähren, nicht ändern dürfen. Solche Rechtsvorschriften sind im Interesse der 
Rechtssicherheit und der Rechtspflege zwingend. Selbst für Richter ist es jedoch oftmals 
schwierig, zwingende Rechtsvorschriften von abdingbaren Rechtsvorschriften zu 
unterscheiden, und die Auslegung in jeder Richtung bleibt Gegenstand von Rechts-
streitigkeiten.143 

                                                      
140 Siehe beispielsweise M. W. Hesselink: „Non-Mandatory Rules in European Contract Law“ (2005) 1 

European Review of Contract Law S. 44; M. E. Storme: „Freedom of Contract: Mandatory and Non-
Mandatory Rules in European Contract Law“ (2007) 15.2 European Review of Private Law, S. 233.  

141 Hesselink: „Non-Mandatory“, S. 57, 60.  
142 Hesselink: „Non-Mandatory“, S. 68.  
143 Hesselink: „Non-Mandatory“, S. 69.  

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ercl.2005.1.issue-1/ercl.2005.1.1.44/ercl.2005.1.1.44.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2007012
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2007012
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Abdingbare Rechtsvorschriften zum Schutz der Verbraucherinteressen haben eine weni-
ger starke Auswirkung, da die Parteien (d. h. das Unternehmen und der Verbraucher) im 
Vertrag von ihnen abweichen können.144 In der Praxis werden Verbraucherverträge 
gewöhnlich vom Händler vorformuliert und der Verbraucher akzeptiert sie durch Klicken 
(in der digitalen Umgebung) oder durch Unterzeichnen oder einfach stillschweigend 
durch die Nutzung einer bestimmten Leistung (so stimmt der Verbraucher durch den 
Einstieg in ein öffentliches Verkehrsmittel den AGB des jeweiligen Verkehrsunter-
nehmens zu).  

Gerald Spindler weist mit Recht darauf hin, dass zur Beurteilung, ob eine einzelne 
Vertragsklausel von den abdingbaren Rechtsvorschriften zugunsten oder zuungunsten 
des Verbrauchers abweicht, die individuellen Folgen der vertraglichen Vereinbarung 
herangezogen werden müssen und nicht die Gesamtauswirkung.145 

7.2. Ansatz in der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 

Die Unabdingbarkeit der Rechtsvorschriften der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf 
wird im ersten Unterabsatz ihres Artikels 7 Absatz 1 festgelegt, der folgendermaßen 
lautet: „Vertragsklauseln oder mit dem Verkäufer vor dessen Unterrichtung über die 
Vertragswidrigkeit getroffene Vereinbarungen, durch welche die mit dieser Richtlinie 
gewährten Rechte unmittelbar oder mittelbar außer Kraft gesetzt oder eingeschränkt 
werden, sind für den Verbraucher gemäß dem innerstaatlichen Recht nicht bindend.“ 
Diese Rechtsvorschrift besagt, dass die in der Richtlinie über die Verbraucherrechte 
kodifizierten vertraglichen Rechte nicht eingeschränkt werden dürfen und dass nicht auf 
sie verzichtet werden darf. Sobald der Verbraucher den Verkäufer aber über die Mängel 
(Vertragswidrigkeiten) in Kenntnis setzt, ist dies möglich.  

Im Fall gebrauchter Güter können die Mitgliedstaaten den Parteien im Vertrag außerdem 
gestatten, sich auf eine kürzere Haftungsdauer zu einigen, die jedoch ein Jahr nicht 
unterschreiten darf. (Artikel 7 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Richtlinie über den 
Verbrauchsgüterkauf). 

Zuletzt enthält Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf die 
Rechtsvorschriften der Richtlinie aus der Kategorie der Eingriffsnormen, die selbst dann 
gelten, wenn der Vertrag dem Recht eines Nichtmitgliedstaats unterliegt. Artikel 7 
Absatz 2 der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf findet nur Anwendung, wenn der 
Vertrag „einen engen Zusammenhang mit dem Gebiet der Mitgliedstaaten aufweist“.  

7.3. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über den Online-
Warenhandel 

Die Unabdingbarkeit der Rechtsvorschriften, die in der vorgeschlagenen Richtlinie über 
den Online-Warenhandel enthalten sind, ist im Artikel 18 des Vorschlags festgelegt. 
Dieser Artikel hat folgenden Wortlaut: „Jede vertragliche Vereinbarung, die die 
Anwendung nationaler Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie zum Nachteil des 
Verbrauchers ausschließt, davon abweicht oder deren Wirkungen abändert, bevor der 
Verbraucher dem Verkäufer die Vertragswidrigkeit der Waren zur Kenntnis gebracht hat, 
ist für den Verbraucher nicht bindend, es sei denn, die Parteien haben gemäß Artikel 4 
Absatz 3 die Anwendung der Artikel 5 und 6 ausgeschlossen, sind davon abgewichen 
oder haben deren Wirkungen abgeändert“. In Artikel 4 Absatz 3 OWH-RL ist wiederum 

                                                      
144 Hesselink: „Non-Mandatory“, S. 73.  
145 Spindler: „Contracts“, S. 216, Nr. 133.  
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Folgendes vorgesehen: „Jede Vereinbarung, die die Anwendung der Artikel 5 und 6 zum 
Nachteil des Verbrauchers ausschließt, davon abweicht oder deren Wirkungen abändert, 
ist nur dann gültig, wenn dem Verbraucher der besondere Umstand der Waren zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt war und er diesen besonderen Umstand bei 
Vertragsschluss ausdrücklich akzeptiert hat“. Die Mängelhaftung des Verkäufers kann 
daher nur ausgeschlossen werden, wenn der Verbraucher – zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses – den „besonderen Umstand“ der Waren, also ihre Vertragswidrigkeit, 
ausdrücklich akzeptiert.  

7.4. Ansatz in der vorgeschlagenen Richtlinie über digitale Inhalte 

Der Wortlaut der vorgeschlagenen Richtlinie über digitale Inhalte weicht im Hinblick auf 
die Unabdingbarkeit ihrer Rechtsvorschriften leicht von dem Vorschlag über den Online-
Warenhandel ab. Artikel 19 der Richtlinie über digitale Inhalte lautet: „Vertragsklauseln, 
die die Anwendung nationaler Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie, zum 
Nachteil des Verbrauchers ausschließen, davon abweichen oder deren Wirkungen 
abändern, bevor der Verbraucher dem Anbieter die Vertragswidrigkeit zur Kenntnis 
gebracht hat, sind für den Verbraucher nicht bindend, es sei denn, diese Richtlinie 
bestimmt etwas anderes“. Daraus folgt, dass Artikel 19 der Richtlinie über digitale Inhalte 
eine widerlegbare Vermutung der Unabdingbarkeit aufstellt – die Rechtsvorschriften der 
Richtlinie über digitale Inhalte sind unabdingbar, es sei denn, in der Richtlinie selbst wird 
etwas anderes bestimmt. Noch wichtiger ist, dass Artikel 18 der Richtlinie über den 
Online-Warenhandel eine solche Voraussetzung nicht enthält.  

In der Tat stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass viele Rechtsvorschriften der Richtlinie 
über digitale Inhalte eigentlich abdingbare Vorschriften sind. Sie enthalten entweder eine Bezug-
nahme auf den Vertragstext („Anforderungen, die sich aus dem Vertrag ergeben“ – wie in 
Artikel 6 Absatz 1 Richtlinie über digitale Inhalte) oder gelten nur, wenn der Vertrag keine 
Bestimmungen enthält („soweit der Vertrag nicht klar und umfassend die Anforderungen an 
diese Inhalte [...] bestimmt [...]“ – wie in Artikel 6 Absatz 2 Richtlinie über digitale Inhalte) oder 
verwenden traditionelle Ausdrücke, mit denen abdingbare Vorschriften bezeichnet werden 
(„Sofern nicht anders vereinbart“ – wie in Artikel 6 Absatz 4 Richtlinie über digitale Inhalte). 

7.5. Analyse 

Zwingende (oder streng genommen halb zwingende) Rechtsvorschriften, die zugunsten 
von Verbrauchern erlassen werden, sind ein klassisches regulatorisches Instrument zum 
Schutz der schwächeren Partei, d. h. des Verbrauchers. In Vertragsverhältnissen zwi-
schen Unternehmen und Verbrauchern ist die Vertragsfreiheit – selbst wenn sie in 
Rechtsvorschriften vorgesehen ist – de facto in aller Regel aufgrund des relativen 
Unterschieds der Verhandlungsposition der Parteien äußerst eingeschränkt. Dies gilt 
insbesondere bei vorformulierten Standardvertragsklauseln, die der Händler dem 
Verbraucher auf der Grundlage „Alles oder Nichts“ (ohne jeden Spielraum für 
individuelle Verhandlungen) anbietet. Falls mit den beiden vorgeschlagenen Richtlinien 
tatsächlich darauf abgezielt wird, Verbrauchern Rechte zu gewähren, bestände die 
angemessene Rechtsform dafür in zwingenden Rechtsvorschriften, die nicht vertraglich 
ausgeschlossen werden können.  

8. Ausblick  

Im Recht stellt die Kohärenz einen Wert für sich dar. Sie trägt zur Transparenz, Sicherheit 
und Vorhersagbarkeit des Rechts bei. Die Auslegung eines Regelwerks, das für ein 
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breiteres Spektrum von Situationen gilt, für ein ganz bestimmtes Gebiet, gilt auch für die 
übrigen Gebiete; dadurch wird durch die Kohärenz die juristische Auslegung einfacher 
und effizienter gemacht. Unabhängig davon, welche konkreten Entscheidungen im 
Hinblick auf die Vertragsmäßigkeit von Waren und digitalen Inhalten, Abhilfemöglich-
keiten oder Fristen für die Haftung des Verkäufers oder Anbieters getroffen werden, ist 
es daher von größter Wichtigkeit, dass für alle Arten ähnlicher Transaktionen (für den 
Online- und Offline-Kauf von Sachgütern sowie für die Bereitstellung digitaler „Güter“, 
wie zum Beispiel Apps, Programme oder E-Bücher) dasselbe Regelwerk gilt.146 Bei den 
konkreten Entscheidungen handelt es sich um eine politische Angelegenheit, da sie das 
Gleichgewicht zwischen den Interessen der Unternehmen auf der einen Seite und den 
Interessen der Verbraucher auf der anderen Seite wiedergeben. Wichtig ist jedoch, dass 
diese Entscheidungen einheitlich für alle Arten von Transaktionen getroffen werden, 
andernfalls wird das Rechtssystem inkohärent und intransparent mit einer negativen 
Auswirkung für alle betroffenen Parteien.  

Einige Mitgliedstaaten haben unter Nutzung des liberalen Mindestharmonisierungs-
ansatzes der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf Rechtsvorschriften beibehalten 
oder erlassen, in denen ein höheres Verbraucherschutzniveau vorgeschrieben wird. Dies 
trifft auch auf das Gebiet der Verträge für die Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler 
Leistungen zu, die bisher nicht durch EU-Recht reguliert waren. Eine Mindestharmo-
nisierung führt jedoch ganz offensichtlich nicht zu einer vollkommenen Einheitlichkeit in 
der gesamten EU, was die Kommission dazu veranlasste, anstelle des optionalen 
Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts zwei Richtlinien zur Vollharmonisierung vorzu-
schlagen. Viele Autoren haben jedoch darauf hingewiesen, dass eine Vollharmonisierung 
der Verbraucherrechte in der Praxis darauf hinausläuft, dass einige Mitgliedstaaten ihr 
Verbraucherschutzniveau senken müssen. Daher sind die konkreten Entscheidungen mit 
großer Sorgfalt zu treffen. Ein alternativer Ansatz bestünde darin, wieder auf den 
Grundsatz der Mindestharmonisierung zurückzugreifen – dieser Ansatz wurde vor 
Kurzem beispielsweise in der Hypothekarkreditrichtlinie147 befolgt – wodurch die 
widerstreitenden Interessen von Verbrauchern und Unternehmen einfacher unter einen 
Hut gebracht werden könnten.  

                                                      
146 Vgl. Beale: „Scope“, S. 20.  
147 Richtlinie 2004/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über 
Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher, Artikel 2 Absatz 1.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32014L0017
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