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Änderungen im Schuldrecht 
2022 – was, wie, wo? 

 
 

Seit Januar 2022 sind im deutschen 
Schuldrecht einige teils gravierende 

Änderungen eingetreten. Hier ein 

Auszug der wichtigsten Änderungen:  

Nach neuem Recht haben Verbraucher 
beim Verbrauchsgüterkauf auch ohne 

eigene Fristsetzung ein Rücktrittsrecht, 
wenn der Unternehmer trotz Ablauf ei-
ner angemessenen Zeitspanne die Nach-

erfüllung nicht vorgenommen. Voraus-
setzung ist lediglich noch, dass der Ver-

braucher ihn zuvor über den Mangel 
informiert hat. Die angemessene Zeit-
spanne beginnt im Moment der Unter-

richtung des Unternehmers zu laufen.  

Ebenfalls geändert wurde der Sach-
mangelbegriff. Es reicht nun für die 
Mangelfreiheit nicht mehr aus, dass die 

Sache einer von den Vertragsparteien 
vereinbarten Beschaffenheit entspricht. 

Viel-mehr muss die Sache nunmehr die 
vereinbarte und übliche Beschaffenheit 
aufweisen, sich für die vertragliche oder 

gewöhnliche Verwendung eignen und 
mit vereinbartem Zubehör sowie Anlei-

tungen (einschließlich Montage- und 
Installationsanleitungen) übergeben 
worden sein und den Montaganforde-

rungen entsprechen.  

Der Verbraucher soll nunmehr ebenfalls 
bei Kenntnis eines Mangels Gewährleis-
tungsansprüche geltend machen können. 

Dies soll jedenfalls dann gelten, wenn 
der Verbraucher nicht noch einmal ge-

sondert von dem Mangel in Kenntnis 
gesetzt wurde und der Mangel ausdrück-
lich und gesondert vereinbart wurde. 

Eine Beschreibung, beispielsweise als 
„B-Ware“ ist nicht mehr allein ausrei-

chend. 

 

 

 

 

 

 
 

Zusätzlich werden Verbraucher auch im 
Hinblick auf die Beweislastumkehr bei 

Mängeln gestellt. Galt früher eine 6 Mo-
natsfiktion dahingehend, dass gesetz-
lich vermutet wurde, dass der Mangel 

bereits bei Übergabe der Sache vorhan-
den war, wenn er sich innerhalb von 6 

Monaten zeigte, wurde diese Frist nun 
auf volle 12 Monate erweitert. Zwar ver-

bleibt dem Unternehmer nach wie vor 
die Möglichkeit den Gegenbeweis zu 
führen; dies war allerdings schon früher 

in der Praxis nur sehr schwer möglich.  

Für den Handel mit digitalen Produkten 

wurde nun eigens eine Rechtsvorschrift 
erstellt, § 327 BGB. Hier ist, insofern 

anders als bei körperlichen Gegenstän-
den, nicht die Übergabe des Gegenstands 

geschuldet, sondern vielmehr die Bereit-
stellung des digitalen Produkts. Wiede-
rum Sonderregeln gelten für Waren mit 

digitalen Inhalten, also solche, die digi-
tale Inhalte enthalten oder so in Verbin-

dung stehen, dass sie ohne digitale In-
halte ihre Funktion nicht erfüllen können. 
Auch hat der Gesetzgeber Aktualisie-

rungspflichten geschaffen, wonach der 
Verbraucher ein Anrecht auf Aktualisie-

rungen während der Dauer der (üblichen) 

Verwendung haben soll.  

Neben den vorgenannten Änderungen 
gibt es noch eine Reihe weiterer. Wie 

immer steht Ihnen der VAFA hier mit 

Rat und Tat zur Seite. 

 

 

Die Ausführungen sind freibleibend und unverbindlich, da sie nicht alle 

individuellen Besonderheiten und späteren Änderungen berücksichtigen 

können. Im Einzelfall wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle oder 

unsere Vertragsanwälte. Im Haftungsfall ist die Haftungshöhe bzgl. aller 

Angaben in diesen Formularen VAFA-seitig auf maximal einen ¼-

Jahresbeitrag des Mitglieds beschränkt.   . 
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