
Vorwort

Am 27. September 2013 wurde das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucher-
rechterichtlinie im Bundesgesetzblatt verkündet, das am 13. Juni 2014 in
Kraft treten wird (BGBl. 2013 I S. 3642). Jeder Jurist, der für die rechtliche
Gestaltung des Vertriebs von Waren oder Dienstleistungen über Websites
oder sonstige Vertragsmuster Verantwortung trägt, muss sich dieses Datum
deutlich hervorgehoben im Terminkalender eintragen, denn bis dahin müs-
sen alle Websites an eine umfassend geänderte Rechtslage angepasst werden.
Wer dies nicht beachtet, muss mit Abmahnungen und der Unwirksamkeit
bislang verwendeter Vertragsklauseln rechnen.

Die §§ 312 – 312 i BGB (künftig §§ 312 – 312 k BGB) über besondere Ver-
triebsformen und 355 – 360 BGB (künftig §§ 355 – 361 BGB) über das Wi-
derrufsrecht wurden grundlegend geändert. Dabei steckt der Teufel im De-
tail. Zwar bleibt es beim Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften (jetzt: außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen) und Fernabsatzverträ-
gen sowie zahlreichen Informationspflichten nebst langen Ausnahmelisten,
jedoch müssen alle Einzelheiten daraufhin überprüft werden, ob die Ver-
tragsbedingungen noch so wie bisher gelten können. Erstmals treffen auch
den stationären Handel (vor)vertragliche Informationspflichten.

Der deutsche Gesetzgeber hat das Gesetz nicht freiwillig erlassen, sondern ist
dazu durch die Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU vom 25. Oktober
2011 gehalten gewesen. Diese Richtlinie bedient sich des Vollharmonisie-
rungskonzepts, was bedeutet, dass der Umsetzungsgesetzgeber grundsätzlich
weder zulasten noch zugunsten des Verbrauchers von der Richtlinie abwei-
chen darf. Daraus und aus der Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, die
Regelungen weiterhin im BGB zu belassen, erklärt sich die Komplexität der
neuen Vorschriften.

Dieses Buch will ein Wegweiser im Dickicht der neuen Regelungen sein. Es
ist aus einer Aufsatzreihe in der Zeitschrift „Verbraucher und Recht“ her-
vorgegangen, die in VuR 2013, 443-464 und 2014, 3-27 veröffentlicht wur-
de. Der Überblicksbeitrag wurde neu gestaltet, ein Beitrag zu den Änderun-
gen beim Rücktrittsrecht in § 323 Abs. 2 BGB hinzugefügt.

Wir empfehlen dem Leser, zunächst im Überblicksbeitrag sein Problem aus-
findig zu machen und dann den dort vorhandenen zahlreichen Verweisen in
die vertiefenden Beiträge zu folgen. In den Überblicksbeitrag sind Gegen-
überstellungen der neuen und bisherigen Gesetzestexte eingestreut, so dass
auf einen Blick erkennbar wird, wo sich (welche) Änderungen ergeben ha-
ben.
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Wir danken Fabian Schmidt für die Unterstützung bei der redaktionellen Be-
treuung der Beiträge und insbesondere die Anfertigung des Literaturver-
zeichnisses.

    

Karlsruhe und Rostock, im Februar 2014 Tobias Brönneke
 Klaus Tonner

Vorwort

6


	Musterseiten_9783848712250
	9783848712250_lese02



