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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Europäische Kommission hat im nunmehr dritten Anlauf, das Europäische Ver-
brauchsgüterkaufrecht grundlegend zu reformieren, zwei Richtlinienentwürfe vorgelegt: 
den Vorschlag COM(2015) 635 final über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des 
Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren1 und den 
Vorschlag COM(2015) 634 final über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereit-
stellung digitaler Inhalte2.  

Diese Stellungnahme befasst sich mit dem Entwurf zum Online-Handel und kon-
zentriert sich hierbei darauf, wie das Gewährleistungsrecht insgesamt besser, effektiver 
und verbraucherfreundlicher gestaltet werden kann. 

Als zentrale Punkte stellen sich dabei die Frage nach dem Anwendungsbereich der 
neuen Regeln, die Gewährleistungsfrist und die Problematik der Beweislastumkehr dar. 
Der Entwurf enthält zwar aus Sicht der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher3 
durchaus Verbesserungen, geht aber an entscheidenden Stellen nicht weit genug.  

 
Zusammengefasst fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv), dass  
 
• die Mitgliedstaaten im Kaufrecht die Möglichkeit behalten sollten, über das vom EU-

Gesetzgeber definierte Verbraucherschutzniveau hinauszugehen, 

• unterschiedliche Gewährleistungsregeln zwischen Online- und Offlinekäufen ver-
mieden werden sollten,  

• die berechtigte Verbrauchererwartung maßgebliches Kriterium sein sollte, um zu 
bestimmen, ob eine Kaufsache mangelhaft oder mangelfrei ist, 

• bei langlebigen und hochwertigen Gebrauchsgütern die Gewährleistungsfrist der zu 
erwartenden Lebensdauer des Produktes angepasst und damit auf ein Niveau von 
deutlich mehr als zwei Jahren angehoben wird und 

• die Beweislastumkehr bei Verbrauchsgüterkäufen der Gewährleistungsfrist ange-
passt wird, damit Verbraucher die ihnen zustehenden Ansprüche auch praktisch 
durchsetzen können.   

___________________________________________________________________________________________ 

1 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-635-DE-F1-1.PDF  
2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-634-DE-F1-1.PDF  
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur der Begriff „Verbraucher“ verwendet. Die gewählte 

männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche und männliche Personen. Wir bitten um Verständnis für den 
weitgehenden Verzicht auf Doppelbezeichnungen zugunsten einer besseren Lesbarkeit des Textes.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-635-DE-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-634-DE-F1-1.PDF
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I. HARMONISIERUNGSGRAD 
Der von der EU-Kommission gewählte gesetzgeberische Ansatz ist die Vollharmonisie-
rung. Das heißt, dass die vorgeschlagene Richtlinie den Verbraucherschutz im Kauf-
recht in ihrem Anwendungsbereich abschließend regeln soll (vgl. Art. 3 des RL-E). Ver-
boten sind also nicht nur ein niedrigeres Schutzniveau, sondern auch nationale Maß-
nahmen für ein höheres Schutzniveau.  

Begründet wird dieser Regelungsansatz mit der Notwendigkeit, im Binnenmarkt der EU 
das Verbraucherschutzniveau zu vereinheitlichen, um Barrieren für den grenzüber-
schreitenden Handel abzubauen.  

Unterschiedliche Rechtsvorschriften mögen den grenzüberschreitenden Handel zwar 
tatsächlich erschweren. Weil aber durch die Rom I-Verordnung im Grundsatz stets der 
Wohnsitz des Verbrauchers für das anwendbare Recht ausschlaggebend ist, ist aus 
Verbrauchersicht die Sorge vor unterschiedlichen Rechtsvorschriften größtenteils unbe-
gründet.  

Vor allem aber darf die Durchsetzung des Binnenmarktes nicht zulasten des Verbrau-
cherschutzniveaus gehen. In Deutschland würde die Umsetzung des Richtlinienent-
wurfs zwar das Verbraucherschutzniveau durchaus erhöhen, und zwar mit Blick auf die 
Ausweitung der Beweislastumkehr von derzeit sechs Monaten auf zwei Jahre. Andere 
wichtige Verbraucherschutzanliegen, insbesondere die Verlängerung der Gewährleis-
tungsfrist bei langlebigen und hochwertigen Verbrauchsgütern, werden aber vom Richt-
linienentwurf nicht angesprochen. In einigen Mitgliedsstaaten der EU gibt es bereits 
Gewährleistungsfristen, die nach der erwartbaren Lebensdauer des Produktes differen-
zieren, und auch in Deutschland zeichnen sich nicht zuletzt unter dem Eindruck des 
VW-Skandals politische Initiativen ab, die Gewährleistungsfristen für langlebige und 
hochwertige Gebrauchsgüter zu verlängern.  

Wenn das Recht des Verbrauchsgüterkaufs auf Basis einer Gewährleistungsfrist von 
zwei Jahren für alle Güter vollharmonisiert würde, dann wären die weiter reichenden 
Schutzstandards in anderen EU-Mitgliedstaaten hinfällig, und auch in Deutschland wä-
ren Initiativen für eine Verbesserung des Verbraucherschutzniveaus zum Scheitern ver-
urteilt.  

Daher sollte das Verbrauchsgüterkaufrecht wie bisher im Sinne einer Mindestharmoni-
sierung geregelt werden. Das heißt, dass es dem nationalen Gesetzgeber überlassen 
bleibt, ein höheres Verbraucherschutzniveau festzulegen. Vorteil dieses Ansatzes ist 
es, dass der Verbraucherschutz sich im Wettbewerb der nationalen Rechtsordnungen 
fortentwickeln kann und innovative, verbraucherschützende und zugleich wettbewerbs-
konforme Regelungsansätze entwickelt und erprobt werden können.  

Bei der Abwägung zwischen dem Ziel einer Rechtsvereinheitlichung im EU-Binnen-
markt und dem Ziel eines hohen Verbraucherschutzniveaus ist im Übrigen zu berück-
sichtigen, dass der weitaus überwiegende Teil des Onlinehandels nach wie vor national 
ist. Laut einer neuen Erhebung des deutschen Statistischen Bundesamtes kaufen fast 
100 Prozent der Online-Käufer bei Verkäufern innerhalb von Deutschland ein, aber nur 
19 Prozent bei Verkäufern innerhalb der EU (außer Deutschland) und 13 Prozent in 
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Ländern außerhalb der EU4. Eine repräsentative Befragung im Auftrag des vzbv hat ge-
zeigt, dass die (in der Regel unbegründete) Sorge vor Rechtsunterschieden ein Grund 
unter mehreren für die Zurückhaltung der Verbraucher beim Onlinekauf außerhalb von 
Deutschland ist. Als ebenso wichtig bezeichnen die Verbraucher fehlendes Vertrauen 
und Unsicherheiten beim Versand und bei den Versandkosten5. 

Schließlich entspricht der Ansatz der Mindestharmonisierung auch dem Verbraucher-
willen: In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des vzbv sprachen sich 66 Prozent 
der Befragten dafür aus, dass die EU im Verbrauchsgüterkaufrecht nur Mindeststan-
dards vorgeben sollte, weiter reichende nationale Regelungen aber möglich bleiben 
sollten6.  

Sofern der EU-Gesetzgeber sich entsprechend den hier vorgebrachten Argumenten für 
den Regelungsansatz der Mindestharmonisierung entscheidet, sollte derselbe Ansatz 
auch für das parallele Rechtsetzungsvorhaben einer Richtlinie für digitale Inhalte ge-
wählt werden (COM (2015) 634 endg.). Die beiden Richtlinien haben im Bereich der 
smart devices und des Internets der Dinge einen überlappenden Anwendungsbereich. 
Ein einheitlicher europarechtlicher Regelungsansatz ist daher wichtig, um eine 
Rechtszersplitterung und hierdurch entstehende Unübersichtlichkeit der Rechtslage für 
den Verbraucher zu verhindern. Auf der Basis der Mindestharmonisierung können Mit-
gliedsstaaten, die ihren Verbrauchern beim Handel mit körperlichen Gütern einen höhe-
ren Schutz zukommen lassen wollen, dem Verbraucher auch bei digitalen Inhalten 
Rechte auf höherem Niveau bieten. 

 

Wie bisher sollte die Mindestharmonisierung Leitschnur für die europarechtli-
che Regelung des Verbrauchsgüterkaufrechts sein. Weitergehende Schutz-
maßnahmen durch das nationale Recht sollten möglich bleiben. 

 

  

___________________________________________________________________________________________ 

4 Statistisches Bundesamt, Wirtschaftsrechnungen: Private Haushalte in der Informationsgesellschaft - Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien, 2016, S. 35. 

5 Mindline Media, Umfrage zum europäischen Verbraucherrecht im Auftrag des vzbv (noch nicht veröffentlicht). Nach 
den Gründen gefragt, warum nur wenige Leute direkt bei ausländischen Online-Shops einkaufen, werden spontan vor 
allem genannt: Unsicherheit hinsichtlich rechtlicher Belange bei 38 Prozent der Befragten, fehlendes Vertrauen 38 
Prozent, Unsicherheit hinsichtlich des Versands und der Versandkosten 35 Prozent, sprachliche Probleme 23 Prozent, 
fehlende Bekanntheit 13 Prozent.  

6 Mindline Media, Umfrage zum europäischen Verbraucherrecht im Auftrag des vzbv (noch nicht veröffentlicht). 66 
Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu: „Die EU gibt einen Mindeststandard im Verbraucherschutz vor, und 
die einzelnen Länder haben die Möglichkeit, ein höheres Niveau im Verbraucherschutz festzulegen.“ 29 Prozent 
stimmten der Aussage zu: „In allen europäischen Ländern gelten einheitliche Vorschriften zum Verbraucherschutz. Die 
Mitgliedstaaten dürfen daran nichts mehr ändern– weder zum Guten noch zum Schlechten.“ 5 Prozent der Befragten 
antworteten mit „weiß nicht“. 
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II.  GLEICHBEHANDLUNG VON ONLINE- 
UND OFFLINEKÄUFEN  
Der Entwurf zum Online-Warenhandel beschäftigt sich bislang nur mit Handel, der on-
line oder im Rahmen anderer Fernabsatzsysteme stattfindet. Der gewöhnliche Ver-
brauchsgüterkauf im Ladengeschäft wird von den Reformvorschlägen bislang nicht er-
fasst. Dies erklärt sich zwar vor dem Hintergrund, dass der Vorschlag Teil der Kommis-
sionstrategie für einen digitalen Binnenmarkt ist, entbehrt aber eines sachlichen Grun-
des.  

Die Vervollständigung des digitalen Binnenmarkts ist zu einer der zehn Prioritäten der 
Kommission erklärt worden. Daher wurden anstatt eines Vorschlags zur Neuregelung 
des gesamten Verbrauchsgüterkaufrechts Richtlinienentwürfe vorgestellt, die sich mit 
den Bereichen des Verbrauchsgüterkaufs beschäftigen, die einen großen Bezug zur di-
gitalen Welt haben: Online-Handel und Handel mit digitalen Inhalten.  

Ein sachlicher Grund dafür, bei einer Neuregelung des Verbrauchsgüterkaufrechts den 
stationären Handel außen vor zu lassen, existiert allerdings nicht. Im Gegenteil würde 
eine Ungleichbehandlung des Onlinehandels und des stationären Handels eine 
Rechtszersplitterung mit sich bringen. Für den Verbraucher wäre es verwirrend und 
nicht nachvollziehbar, wenn im Onlinehandel andere Gewährleistungsregeln, z.B. hin-
sichtlich der Gewährleistungsfrist, gelten würden als dann, wenn er dasselbe Produkt in 
einem Ladengeschäft gekauft hat. Gänzlich undurchschaubar wird die Rechtslage in 
Zukunft werden, da die Verkaufskanäle bereits heute immer mehr zusammenwachsen 
(„Omni-Channel“) – etwa in der Form, dass online bestellte Waren im Ladengeschäft 
abgeholt und bezahlt werden.   

Zwischen Onlinehandel und stationärem Handel sollten daher die gleichen Regelungen 
gelten. Zusätzliche Bestimmungen für die speziellen Risiken des Online-Kaufs existie-
ren bereits durch die Regelungen der Verbraucherrechterichtlinie zu Informationspflich-
ten und  Widerrufsrechten bei Fernabsatzverträgen.  

Im Einklang mit der hier beschriebenen Position sprechen sich das Europäische Parla-
ment und auch die Kommission inzwischen dafür aus, die Richtlinie auch auf den stati-
onären Handel auszuweiten. Dem stimmt der vzbv zu – allerdings unter der Prämisse, 
dass das Schutzniveau gegenüber dem Niveau der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie deut-
lich angehoben wird.  

 

Die Regeln des Gewährleistungsrechts, etwa mit Blick auf Verjährungsfristen 
und Beweislastumkehr, müssen für Online- und Offlinekäufe dieselben sein.  
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III. MANGELBEGRIFF  
In den Artikeln 4 – 8 beschäftigt sich der Richtlinienentwurf mit den Anforderungen an 
die Vertragsgemäßheit der Waren. Hier wird festgelegt, welche Merkmale einer Sache 
als Mangel anzusehen sind und zu Gewährleistungsansprüchen führen können. 

Im Rahmen dieses Mangelbegriffs werden subjektive Kriterien zu sehr betont. Hier-
durch läuft der Verbraucher letztlich Gefahr, dass sich die Frage, ob eine Sache als 
mangelfrei anzusehen ist, nicht mehr im gleichen Maß wie bisher an seiner berechtig-
ten Erwartung bemisst. Objektive Kriterien, etwa die Eignung zur gewöhnlich vorausge-
setzten Verwendung und die gewöhnlich erwartbare Qualität werden in den Hinter-
grund gedrängt. Vielmehr wird das, was die Parteien in ihrem Vertrag vereinbart haben, 
zur obersten Richtschnur für die Entscheidung über die Mangelfreiheit gemacht. So po-
sitiv sich das auf den ersten Eindruck ausmacht, so negativ ist es tatsächlich aus Ver-
brauchersicht. Denn ein Großteil der Alltagsgeschäfte sind aus Sicht des Verbrauchers 
„take it or leave it“-Situationen, in denen kein Raum für Verhandlungen über den Ver-
tragsinhalt besteht. Wenn sich die Frage der Mangelfreiheit oder Mangelhaftigkeit einer 
Kaufsache nach dem Vertrag bestimmt, so heißt das in der Praxis, dass der Anbieter 
durch seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmt, was als Mangel anzusehen 
ist und was nicht.  

Auch die Regelungstechnik des Richtlinienentwurfs ist kritisch zu sehen. Art. 4 führt zur 
Vertragsgemäßheit der Ware ausschließlich Beurteilungsmaßstäbe auf, die sich auf 
den konkreten Vertragsinhalt beziehen. Hiervon getrennt wird erst in Art. 5 über (wei-
tere?) Anforderungen an die Vertragsgemäßheit auf objektive Kriterien, die vom Ver-
braucher zu Recht oft stillschweigend vorausgesetzt werden, eingegangen, beispiels-
weise die Eignung zur gewöhnlichen Verwendung derartiger Produkte. Diese Trennung 
führt zu einer übermäßigen Betonung der vertraglichen Vereinbarungen gegenüber ob-
jektiven Kriterien. Es ist unverständlich, warum hier nicht an der bewährten Struktur der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 1999/94/EG festgehalten wurde.  

Des Weiteren fragt sich, wie sich das neu eingeführte Relevanzerfordernis auswirken 
wird. Im Gegensatz zum Mangelbegriff der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie sollen die 
Bestimmungen zur Vertragsgemäßheit nur gelten „sofern dies relevant ist“. Es ist nicht 
ersichtlich, inwiefern ein Bedürfnis für diesen Zusatz besteht. Stattdessen dürfte dieser 
Passus Rechtsunsicherheiten mit sich bringen und könnte dadurch den Verbraucher-
schutz gefährden. Er sollte daher gestrichen werden.  

 

Der Mangelbegriff der Richtlinie sollte dem der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
folgen und stärker auf die berechtigte Verbrauchererwartung abstellen.  
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IV. GEWÄHRLEISTUNGSFRIST 
Der Richtlinienentwurf sieht eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren vor. Gleichzeitig 
soll die Richtlinie eine Maßnahme der Vollharmonisierung sein (s. o. S. 4). Dies bedeu-
tet, dass die Mitgliedsstaaten weder eine kürzere noch eine längere Gewährleistungs-
frist festlegen dürfen.  

Insbesondere der VW-Fall hat aber gezeigt, dass bei langlebigen und hochwertigen 
Gebrauchsgütern eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren zu kurz ist. Dem hat sich 
in Deutschland auch die 12. Verbraucherschutzministerkonferenz angeschlossen7. 

Daher sollte ein Ansatz gewählt werden, bei dem die Gewährleistungsdauer der von 
dem Produkt zu erwartenden Lebensdauer entspricht. Hierdurch würde keine generelle 
Verlängerung der Gewährleistungsfrist herbeigeführt. Es geht lediglich darum, für be-
stimmte Produkte, von denen eine lange Lebensdauer erwartet werden kann, eine län-
gere Gewährleistungsfrist zu bewirken.  

Ein solcher Regelungsansatz entspricht den Erwartungen der Verbraucher: In einer im 
Auftrag des vzbv durchgeführten, repräsentativen Verbraucherbefragung gaben bei-
spielsweise 88% der befragten Verbraucher an, dass sie bei Kraftfahrzeugen eine Ge-
währleistungsfrist von fünf Jahren oder mehr angemessen fänden. Nur 11% waren der 
Meinung, dass zwei Jahre ausreichend sind. Bei Haushaltsgroßgeräten, etwa Wasch-
maschinen und Kühlschränken, sprachen sich 84% für eine Gewährleistungsfrist von 
fünf Jahren oder mehr aus, während 16% die momentane Regelung angemessen fan-
den. Auch bei Möbeln sind nur 36% der Befragten mit der zweijährigen Frist einverstan-
den. Bei Kommunikationselektronik (z.B. Handy oder Tablet) dagegen hielten 52 Pro-
zent der Befragten eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren für ausreichend8.  

Eine Gewährleistungsfrist, die der erwartbaren Lebensdauer entspricht, würde auch 
dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung tragen, da sie wirtschaftliche Anreize für 
die Entwicklung und den Vertrieb von langlebigen und reparierbaren Produkten schafft. 
Gerade die Produkte, von denen eine lange Lebensdauer erwartet wird, benötigen oft 
große Mengen an Ressourcen für die Herstellung. Diese zu reparieren, anstatt sie 
durch ein neues Produkt zu ersetzen, schont die Ressourcen und spart dem Verbrau-
cher bares Geld. Schon der Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft9 (Circular 
Economy Package) sieht in Garantieaspekten und in der Umkehr der Beweislast wich-
tige Hebel, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern. Verbraucherfreundliche 
Regelungen im Gewährleistungsrecht bieten auch die Chance, den Anspruch auf politi-
sche Kohärenz interner und externer EU-Maßnahmen (UN Agenda 2030, SDG12 - 
Nachhaltige Produktions- und Konsummuster sicherstellen)10 im Bereich Nachhaltigkeit 
einzulösen.  

  

___________________________________________________________________________________________ 

7 https://www.verbraucherschutzministerkonferenz.de/documents/Endgueltiges_Protokoll_VSMK_2016.pdf, S. 84.  
8 Repräsentative Bevölkerungsumfrage zum europäischen Verbraucherrecht im Auftrag des vzbv, in Veröffentlichung 

begriffen.  
9 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-614-DE-F1-1.PDF; S. 7 ff. 
10 https://ec.europa.eu/europeaid/commission-communication-next-steps-sustainable-european-future_en  

https://www.verbraucherschutzministerkonferenz.de/documents/Endgueltiges_Protokoll_VSMK_2016.pdf
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Für die Umsetzung einer an die erwartbare Lebensdauer angepasste Gewährleistungs-
frist kommen unterschiedliche Modelle in Betracht, die in der Folge vorgestellt werden 
sollen:  

• Erwartbare Lebensdauer als Teil der Vertragskonformität  

Denkbar ist eine allgemeine gesetzliche Anforderung, nach der die Haltbarkeit des 
Produkts für die zu erwartende Lebensdauer Teil der Vertragskonformität ist. Ein 
Produkt, das nicht so lange hält, wie man es berechtigterweise von ihm erwarten 
kann, wäre demnach als mangelhaft anzusehen, was zu Gewährleistungsansprü-
chen des Verbrauchers führen würde.  

Dieser Logik entspricht bereits heute die Rechtslage in den Niederlanden und in 
Finnland. Hier unterliegen Produkte keiner einheitlichen, starren Gewährleistungs-
frist, sondern es existiert eine gesetzliche Regelung, nach der sich die Gewährleis-
tungsfrist an der zu erwartenden Lebensdauer des jeweiligen Produkts orientiert. 
Welche Lebensdauer man von welchem Produkt grundsätzlich erwarten kann, wird 
von einer speziellen Institution bestimmt.  

Der Vorteil eines solchen Systems liegt darin, dass es rechtstechnisch einfach um-
zusetzen ist und die Rechtsposition der Verbraucher deutlich verbessern würde. 
Als Nachteil könnte angeführt werden, dass es zu Rechtsunsicherheiten kommen 
könnte, wenn die erwartbare Lebensdauer nicht konkret normiert ist. Dies könnte 
aber ausgeglichen werden, indem der Gesetzgeber feste Werte für die Gewährleis-
tungsfrist vordefiniert, so dass es für Hersteller und Händler einfacher wird zu beur-
teilen, wie die von ihnen vertriebenen Produkte zu kategorisieren sind. Beispiels-
weise könnte im Prinzip die zweijährige Gewährleistungsfrist beibehalten werden, 
für Produkte mit einer erwartbaren Lebensdauer von mindestens fünf Jahren dage-
gen eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren eingeführt werden.  

• Definition der erwartbaren Lebensdauer über das Öko-Design-Regelwerk 

Weiter konkretisiert kann der eben beschriebene Ansatz werden, wenn er kombi-
niert wird mit einer spezialgesetzlichen Festlegung der erwartbaren Lebensdauer. 
Einen europarechtlichen Bezugsrahmen hierfür bietet die Öko-Design-Richtlinie 
2009/125. Diese erlaubt die Definition von umweltbezogenen Anforderungen an 
einzelne Produktgruppen wie Lampen, Staubsauger oder Kühlschränke. Über die-
sen Regulierungsansatz sind bislang vor allem Anforderungen an den Energiever-
brauch festgesetzt worden; in der gleichen Weise können aber auch Anforderun-
gen an die Lebenserwartung festgesetzt werden. Bislang ist das bei zwei Produkt-
gruppen geschehen. Für die Produktgruppe Staubsauger wurde festgelegt, dass 
der Motor für eine Betriebsdauer von mindestens 500 Stunden ausgelegt sein 
muss. Bei Leuchtmitteln gibt es für jede Technologie eine festgelegte Lampenle-
bensdauer, die von den Marktüberwachungsbehörden auch überprüft werden 
kann.  

Dieser Ansatz lässt sich auf andere Produktgruppen ausweiten. Ohnehin ist bereits 
heute die durchschnittliche Lebensdauer eine wichtige Kenngröße für die Folgen-
abschätzung der Vorstudien, die vor der Festsetzung konkreter Produktstandards 
im Rahmen der Öko-Design-Richtlinie durchgeführt werden.  

Wenn im Rahmen der Öko-Design-Richtlinie konkrete Werte für die Lebensdauer 
festgesetzt werden, so sind diese Werte für das Gewährleistungsrecht maßgeblich, 
wenn es um die Frage geht, ob ein Gerät mangelhaft ist oder nicht. Gleichzeitig 
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müssten dann in Zukunft die Gewährleistungsfristen so geregelt werden, dass Ge-
währleistungsansprüche immer dann noch durchsetzbar sind, wenn die erwartbare 
Lebensdauer noch nicht erreicht ist.  

Vorteil dieser Vorgehensweise ist es, dass sich die Gewährleistungsfrage so detail-
genau und rechtssicher regeln lassen würde. Allerdings wäre der praktische Nut-
zen für Verbraucher vorerst gering, weil der Regulierungsaufwand für spezialge-
setzliche Regelungen zur erwartbaren Lebensdauer erheblich ist. Daher wird es ei-
nige Jahre dauern, bis es zu weiteren Produktgruppen solche Regelungen geben 
wird, und vermutlich werden diese Regelungen nie alle Produktgruppen abdecken.  

In Ermangelung von spezialgesetzlichen Regelungen für die weitaus größte Zahl 
von Produktgruppen sind daher zumindest zwischenzeitlich andere gesetzgeberi-
sche Lösungen erforderlich – entweder das oben skizzierte Modell oder die nach-
folgend beschriebene Herstellergarantie. 

• Herstellergarantie „2 plus“ als Teil der Gewährleistung 

Mit dem Modell der Herstellergarantie „2 plus“ ist eine gesetzliche Normierung der 
bereits heute vielfach eingesetzten Herstellergarantien gemeint. Diese Normierung 
würde es den Herstellern durch einen verlässlichen Rechtsrahmen erlauben, Lang-
lebigkeit als wettbewerbsrelevantes Qualitätsmerkmal herauszustellen. Für den 
Verbraucher würden entsprechende Herstellerangaben zu einem belastbaren Teil 
des Gewährleistungsrechts.  

Konkret heißt das, dass ein Hersteller, sofern er eine Garantie abgibt, umfassend 
für die Funktionsfähigkeit des Produkts während der ausgelobten Zeitspanne haf-
tet, sofern kein offensichtliches Fremdverschulden vorliegt.  

Dem Händler gegenüber hat die Garantieerklärung des Herstellers zur Folge, dass 
die Gewährleistungsfrist sich entsprechend verlängert.  

Um den Verbraucher nicht zu verwirren, sollte die Herstelleraussage einem stan-
dardisierten Muster entsprechen (beispielsweise die Aussage „2 plus“ – die kon-
krete Verlängerung der Gewährleistungsfrist wäre dann entsprechend anzugeben, 
etwa „2 plus 3“ für eine Herstellergarantie von insgesamt fünf Jahren). Außerdem 
sollte eine Herstellergarantie nur dann zulässig sein, wenn sie über den ohnehin 
gesetzlich vorgeschriebenen zwei Jahren liegt. Ein solches Modell würde mit gerin-
gem Regulierungsaufwand zu einem detailgenauen und rechtssicheren Haftungs-
system führen. Die Marktkräfte könnten genutzt werden, um einen Wettbewerb für 
eine verlängerte Lebensdauer in Gang zu setzen. Durch die Betonung der Freiwil-
ligkeit würde dieser Regulierungsansatz Verbrauchern beim Erwerb von langlebi-
gen und hochwertigen Gebrauchsgütern allerdings nicht immer zu einem längeren 
Schutz durch das Gewährleistungsrecht verhelfen. 
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Oben11 wurde schon ausgeführt, dass die Richtlinie generell dem Regelungsansatz der 
Mindestharmonisierung folgen sollte. Das gilt umso mehr für den Fall, dass es im Ge-
setzgebungsverfahren nicht gelingt, sich auf ein Modell zu einigen, welches die zu er-
wartende Lebensdauer des Produkts berücksichtigt. Zumindest zu dieser Frage müsste 
den Mitgliedstaaten das Recht vorbehalten bleiben, eigenständige nationale Regelun-
gen zu treffen.  

 

Die Gewährleistungsfrist sollte der erwartbaren Lebensdauer der Produkte 
entsprechen und für langlebige Produkte erheblich länger als zwei Jahre sein. 
Sollte es im Gesetzgebungsverfahren nicht gelingen, diesen Lifespan  
Approach zu verankern, so muss eine entsprechende Regelung zumindest 
dem nationalen Gesetzgeber weiterhin offenstehen.     

 

V. BEWEISLASTUMKEHR 
Die EU-Kommission hat eine Beweislastumkehr von generell zwei Jahren vorgeschla-
gen. Das wäre eine deutliche Verbesserung gegenüber der heutigen Rechtslage in 
Deutschland, wonach die Beweislastumkehr nur für sechs Monate gilt. Aus Sicht des 
vzbv sollte die Dauer der Beweislastumkehr generell mit der Gewährleistungsfrist syn-
chron laufen.  

Heutzutage stehen Verbraucher immer wieder vor dem Problem, dass ihnen zwar theo-
retisch eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren zusteht, sie diese aber praktisch 
nach Ablauf der ersten sechs Monate nach dem Kauf häufig nicht nutzen können, da 
sie nach Ablauf dieser Zeit beweisbelastet sind. Die hieraus resultierenden Beweisan-
forderungen für den Käufer sind erheblich. Der Käufer muss nach Ablauf des ersten 
halben Jahres nachweisen, dass der Mangel von Anfang an vorlag, dass er ihn nicht 
selbst verursacht hat, dass ihn auch kein Dritter verursacht hat und dass er nicht auf 
normalen Verschleiß zurückzuführen ist. In vielen Fällen wäre dafür die Einholung ei-
nes kostspieligen Sachverständigengutachtens erforderlich – ein Aufwand, den viele 
Verbraucher verständlicher Weise scheuen. Somit wird in sehr vielen Fällen verhindert, 
dass Verbraucher die ihnen zustehenden Rechte geltend machen.  

Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass die Beweislastumkehr beim Verbrauchsgü-
terkauf der Gewährleistungsfrist angepasst wird. Eine Beweislastumkehr von zwei Jah-
ren, wie sie die Europäische Kommission im Richtlinienentwurf vorgeschlagen hat, 
würde für den deutschen Verbraucher bereits einen Fortschritt zur aktuellen Rechtslage 
bedeuten. Sofern sich die beteiligten Akteure allerdings auf eine der zu erwartenden 
Lebensdauer entsprechenden Gewährleistungsfrist einigen sollten, sollte auch die Be-
weislastumkehr entsprechend ausgedehnt werden, um die praktische Umsetzbarkeit 
der Ansprüche zu erleichtern.  

 

Die Beweislastumkehr sollte wie von der Kommission vorgeschlagen mindes-
tens zwei Jahre betragen, bei längeren Gewährleistungsfristen für langlebige 
Produkte aber auch mit dieser längeren Frist synchron laufen. 

___________________________________________________________________________________________ 

11 S. o. S. 4. 
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