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- Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) - 

 

Stellungnahme zum 

Referentenentwurf eines Barrierefreiheitsgesetzes 

 

Berlin, den 16.03.2021 

Ansprechpartnerin: Eva Behling, eva.behling@bevh.org 

 

 

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) repräsentiert als 

die Interessenvertretung der Branche der in Deutschland aktiven Online- und Versandhändler 

Unternehmen aller Größen und aller denkbaren Handelsformen (Online, Multichannel, Katalog, 

TV-Shopping, Plattformhändler und -betreiber). Die Mitglieder des bevh stehen für mehr als 75% 

des gesamten Branchenumsatzes. Darüber hinaus sind dem Verband mehr als 130 Dienstleister 

aus dem Umfeld der E-Commerce-Branche angeschlossen.  

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme hinsichtlich des Referentenentwurfs 

eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und 

äußern uns dazu wie folgt: 

 

1. Allgemein 

 

Der bevh begrüßt die Umsetzung der EU-Barrierefreiheits-Richtlinie. Auch in unserem Verband 

haben Vielfalt und Gleichberechtigung einen hohen Stellenwert; so hat der bevh beispielsweise 

auch die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Daher bieten wir gerne an, den weiteren 

Gesetzgebungsprozess auch im Hinblick auf die ergänzende Verordnung zu begleiten und zu 

unterstützen. Gerade während der Corona-Pandemie hat sich der E-Commerce als Versorger der 

Bevölkerung bewährt und bietet für viele Bürger aktuell die einzig sichere Möglichkeit ihre 

Besorgungen zu erledigen. Gerade dabei ist es auch wichtig, alle Kunden zu erreichen und für alle 

die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen um den Onlinehandel nutzen zu können. Im 

Hinblick auf den vorliegenden Referentenentwurf begrüßen wir, dass grundsätzlich eine 1:1 

Umsetzung der EU-Richtlinie (EU) 2019/882 gewählt wurde, um so das Level-Playing-Field 

innerhalb der EU zu gewährleisten und eine Benachteiligung deutscher Hersteller und Händler 

zu vermeiden. Lediglich bei den folgenden Punkten möchten wir darum bitten, den aktuellen 

Entwurf zu überdenken:  

 

 

mailto:eva.behling@bevh.org


 

 2 

2. Herstellerbegriff, § 2 Nr. 11 b) BFG-E 

 
Über die EU-Richtline hinausgehend wird im vorliegenden Entwurf die Wiederaufbereitung von 

Produkten unter den Herstellerbegriff subsumiert. Da Nachhaltigkeit immer stärker in den 

Fokus gerät, sind Geschäftsmodelle, die sich mit „Upcycling“, „Recycling“ und auch 

Wiederaufbereitung von Produkten befassen, äußerst begrüßenswert. Insofern sollten solche 

Geschäftsmodelle auch nicht stärker reglementiert werden als erforderlich. Auch im Hinblick 

auf die Gewährleistung eines Level-Playing-Fields halten wir es daher für sinnvoll, den 

Herstellerbegriff auf nationaler Ebene nicht weiter zu definieren als von der EU-Richtlinie 

vorgesehen. 

 

 

3. Rücknahme vs. Rückruf 

 

An mehreren Stellen wird im Gesetzesentwurf vorgesehen, dass nicht-gesetzeskonforme 

Produkte erforderlichenfalls zurückgerufen werden sollen. Wir halten es für fragwürdig, ob ein 

Produktrückruf angemessen ist. So ist im Produktsicherheitsgesetz beispielsweise vorgesehen, 

dass ein Rückruf erst dann angeordnet werden soll, wenn das Produkt ein ernstes Risiko 

insbesondere für die Sicherheit und Gesundheit von Personen darstellt. Sollte ein Produkt nicht 

den vorliegenden Vorgaben zur Barrierefreiheit entsprechen, haben betroffene Verbraucher 

immer die Möglichkeit, von ihrem Gewährleistungsrecht Gebrauch zu machen, sodass nach 

hiesiger Auffassung kein Bedarf für einen Rückruf besteht. Auch die Tatsache, dass zukünftig die 

Beweislastumkehr für Verbraucher von aktuell 6 Monate (§ 477 BGB) auf 12 Monate verlängert 

wird (vgl. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen 

Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags), hilft Verbrauchern im vorliegenden Fall 

enorm, nicht barrierefreie Produkte zu beanstanden. Einen Produktrückruf zu veranlassen auch 

für solche Verbraucher, die auf das Barrierefreiheitserfordernis nicht angewiesen sind, halten wir 

für unangemessen und schädigt die Reputation eines Unternehmens mehr, als dass es 

zweckdienlich ist. 

Im Übrigen sieht auch die zugrundeliegende EU-Richtlinie in in diesem Fall  keinen Rückruf vor. 

 

 

4. Rücknahme, § 22 Abs. 2 S. 1 BFG-E 

 

Auch im Hinblick auf die zu treffenden Maßnahmen durch die Marktüberwachungsbehörde 

bitten wir um eine 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie, die vorsieht, dass ein Produkt erst dann vom 

Markt genommen werden soll, wenn dem Wirtschaftsakteur vorher erfolglos eine Frist zur 

Ergreifung von Maßnahmen gesetzt wurde. Die Rücknahme sollte als ultima ratio angesehen 

werden und nicht per se als ebenbürtiges Mittel zu milderen Maßnahmen. 


