
§ 327e Produktmangel
(1) Das digitale Produkt ist frei von Produktmängeln, wenn es zur maßgeblichen Zeit nach den Vorschrif-
ten dieses Untertitels den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Anforderun-
gen an die Integration entspricht. Soweit nachfolgend nicht anders bestimmt, ist die maßgebliche Zeit der
Zeitpunkt der Bereitstellung nach § 327b. Wenn der Unternehmer durch den Vertrag zu einer fortlaufenden
Bereitstellung über einen Zeitraum (dauerhafte Bereitstellung) verpflichtet ist, ist der maßgebliche Zeit-
raum der gesamte vereinbarte Zeitraum der Bereitstellung (Bereitstellungszeitraum).

(2) Das digitale Produkt entspricht den subjektiven Anforderungen, wenn
1. das digitale Produkt

a) die vereinbarte Beschaffenheit hat, einschließlich der Anforderungen an seine Menge, seine Funktio-
nalität, seine Kompatibilität und seine Interoperabilität,

b) sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet,
2. es wie im Vertrag vereinbart mit Zubehör, Anleitungen und Kundendienst bereitgestellt wird und
3. die im Vertrag vereinbarten Aktualisierungen während des nach dem Vertrag maßgeblichen Zeitraums

bereitgestellt werden.
Funktionalität ist die Fähigkeit eines digitalen Produkts, seine Funktionen seinem Zweck entsprechend zu
erfüllen. Kompatibilität ist die Fähigkeit eines digitalen Produkts, mit Hardware oder Software zu funktio-
nieren, mit der digitale Produkte derselben Art in der Regel genutzt werden, ohne dass sie konvertiert wer-
den müssen. Interoperabilität ist die Fähigkeit eines digitalen Produkts, mit anderer Hardware oder Soft-
ware als derjenigen, mit der digitale Produkte derselben Art in der Regel genutzt werden, zu funktionieren.

(3) Das digitale Produkt entspricht den objektiven Anforderungen, wenn
1. es sich für die gewöhnliche Verwendung eignet,
2. es eine Beschaffenheit, einschließlich der Menge, der Funktionalität, der Kompatibilität, der Zugänglich-

keit, der Kontinuität und der Sicherheit aufweist, die bei digitalen Produkten derselben Art üblich ist
und die der Verbraucher unter Berücksichtigung der Art des digitalen Produkts erwarten kann,

3. es der Beschaffenheit einer Testversion oder Voranzeige entspricht, die der Unternehmer dem Verbrau-
cher vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt hat,

4. es mit dem Zubehör und den Anleitungen bereitgestellt wird, deren Erhalt der Verbraucher erwarten
kann,

5. dem Verbraucher gemäß § 327f Aktualisierungen bereitgestellt werden und der Verbraucher über diese
Aktualisierungen informiert wird und

6. sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, es in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses neu-
esten verfügbaren Version bereitgestellt wird.

Zu der üblichen Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 2 gehören auch Anforderungen, die der Verbraucher
nach vom Unternehmer oder einer anderen Person in vorhergehenden Gliedern der Vertriebskette selbst
oder in deren Auftrag vorgenommenen öffentlichen Äußerungen, die insbesondere in der Werbung oder
auf dem Etikett abgegeben wurden, erwarten kann. Das gilt nicht, wenn der Unternehmer die Äußerung
nicht kannte und auch nicht kennen konnte, wenn die Äußerung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in der-
selben oder in gleichwertiger Weise berichtigt war oder wenn die Äußerung die Entscheidung, das digitale
Produkt zu erwerben, nicht beeinflussen konnte.

(4) Soweit eine Integration durchzuführen ist, entspricht das digitale Produkt den Anforderungen an die
Integration, wenn die Integration
1. sachgemäß durchgeführt worden ist oder
2. zwar unsachgemäß durchgeführt worden ist, dies jedoch weder auf einer unsachgemäßen Integration

durch den Unternehmer noch auf einem Mangel in der vom Unternehmer bereitgestellten Anleitung be-
ruht.

Integration ist die Verbindung und die Einbindung eines digitalen Produkts mit den oder in die Kom-
ponenten der digitalen Umgebung des Verbrauchers, damit das digitale Produkt gemäß den Anforderungen
nach den Vorschriften dieses Untertitels genutzt werden kann. Digitale Umgebung sind Hardware, Software
oder Netzverbindungen aller Art, die vom Verbraucher für den Zugang zu einem digitalen Produkt oder die
Nutzung eines digitalen Produkts verwendet werden.

(5) Einem Produktmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes digitales Produkt als das ver-
traglich geschuldete digitale Produkt bereitstellt.

Schrifttum: Gelbrich/Timmermann, Der Mangelbegriff im Kaufrecht nach Umsetzung der WKRL und DIRL, NJOZ 2021, 1249;
Schneider, Die komplexe Mechanik der neuen Anforderungen im Mängelregime – Warum die Grenzen der Gleichrangigkeit ge-
setzlicher Leistungsanforderungen für das geschuldete Leistungsprofil so etwas wie „praktische Konkordanz“ fordern, CR 2022,
1; Schneider, Datenschutzeignung bei digitalen Produkten und Mangelbegriff – Unmittelbare Adressierung der Anbieter hin-
sichtlich DS-GVO-Konformität, ZD 2021, 458; Streitz, Zur Mechanik der neuen Anforderungen im Mängelregime – technische
Perspektive – Zentrale Anforderungscluster für Anforderungsprofile und die dynamische Anhebung der Mindeststandards, CR
2022, 73.

I. Struktur der Norm. Wie § 327d für den Mangelbegriff im Allgemeinen stellt § 327e I 1 die Einstiegsnorm
speziell für den Begriff des Produktmangels dar. Ein digitales Produkt ist danach frei von Produktmängeln,
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wenn es zur maßgeblichen Zeit den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Anfor-
derungen an die Integration entspricht. Die maßgebliche Zeit wird in Abhängigkeit von der vereinbarten Leis-
tungsmodalität in § 327e I 2 und 3 festgelegt (Rn 2ff). Die subjektiven Anforderungen sind § 327e II zu entneh-
men (Rn 11ff), die objektiven Anforderungen werden in § 327e III geregelt (Rn 26ff) und die Anforderungen an
die Integration folgen aus § 327e IV (Rn 46ff). Abschließend trifft § 327e V eine Regelung zur Bereitstellung ei-
nes Aliud (Rn 52).

II. Maßgeblicher Zeitpunkt. 1. Sinn und Zweck. Der Zeitpunkt, in dem der Unternehmer die Produktman-
gelfreiheit gewährleisten muss, kann für die große Vielfalt der digitalen Produkte und diesbezüglichen Ver-
tragsgestaltungen nicht einheitlich bestimmt werden. Dies folgt vor allem aus dem Umstand, dass sowohl Ver-
träge über die einmalige, als auch über die wiederholte und über die dauerhafte Bereitstellung digitaler Produkte
in den Anwendungsbereich der §§ 327ff fallen können. Um den Unterschieden zwischen diesen Sachverhalten
Rechnung zu tragen, wird die maßgebliche Zeit für die Produktmangelfreiheit digitaler Produkte in § 327e I 2
und 3 für den punktuellen Leistungsaustausch und die dauerhafte Leistungserbringung abweichend voneinander
bestimmt (BT-Drs 19/27653, 54). Für die besondere Pflicht zur Aktualisierung, die für beide Fallgestaltungen re-
levant ist, enthält § 327f demggü eine eigenständige Regelung (BT-Drs 19/27653, 54; s dazu Rn 9f sowie § 327f
Rn 12ff).

2. Unionsrechtlicher Hintergrund. Werden digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen über einen Zeit-
raum fortlaufend bereitgestellt, ist in Art 8 IV DI-RL vorgesehen, dass ihre Vertragsmäßigkeit während des ge-
samten Zeitraums bestehen muss. Damit korrespondiert Art 11 III DI-RL, nach dem der Unternehmer bei sol-
chen Verträgen für all solche Abweichungen von den subjektiven, objektiven oder Integrationsanforderungen
haftet, die während des Zeitraums eintreten bzw offenbar werden, in dem die digitalen Inhalte oder digitalen
Dienstleistungen nach dem Vertrag bereitzustellen sind. Für die einmalige Bereitstellung oder eine Reihe einzel-
ner Bereitstellungen legt Art 11 II DI-RL dagegen fest, dass der Unternehmer nur für solche Abweichungen haf-
tet, die bereits zum Zeitpunkt der Bereitstellung bestehen.

3. Einmalige Bereitstellung. Für digitale Produkte, die nicht dauerhaft bereitgestellt werden (Rn 7f), ist der
maßgebliche Zeitpunkt iSd § 327e I 1 der Zeitpunkt der Bereitstellung des digitalen Produktes nach § 327b
(§ 327e I 2). Unter diese Vorgabe fallen nicht nur einmalige, sondern auch wiederholte Bereitstellungen digitaler
Produkte (BeckOGK/Fries Rn 6). Für beide Gestaltungen ist maßgeblich, wann die Vorgaben des § 327b III mit
Blick auf den einzelnen digitalen Inhalt (§ 327b Rn 7ff) bzw des § 327b IV für die einzelne digitale Dienstleis-
tung (§ 327b Rn 16ff) erfüllt sind.

Nicht sachgerecht ist der Bezug auf den Zeitpunkt der Bereitstellung mit Blick auf die subjektive Anforderung
des § 327e II 1 Nr 2, einen vereinbarten Kundendienstes bereitzustellen (s hierzu Rn 22). In aller Regel will der
Verbraucher dieser Kundendienst nicht (nur) im Zeitpunkt der ursprünglichen Bereitstellung kontaktieren kön-
nen, sondern gerade (auch) bei Schwierigkeiten während der späteren Nutzung des digitalen Produktes. Ähnlich
wie die Aktualisierungspflicht nach § 327f ist die Pflicht, den verabredeten Kundendienst bereitzuhalten, also
auf Dauer angelegt (Riehm/Abold ZUM 2018, 82, 84). Ein unzulänglicher Kundendienst wäre bei Anwendung
des § 327e I 2 jedoch nur dann ein Produktmangel, wenn seine Unzulänglichkeit bereits bei der Produktbereit-
stellung vorliegen würde (BeckOGK/Fries Rn 19). Die Pflicht zur Bereitstellung eines Kundendienstes liefe für
Fälle der einmaligen Bereitstellung des digitalen Produktes in diesem Fall weitgehend leer. Zugleich würde ein
Unternehmer, der den Kundendienst entgegen der vertragl Absprache später nicht (mehr) ordnungsgemäß be-
reitstellt, nicht den Mängelgewährleistungsrechten ausgesetzt. Maßgeblich für die Bereitstellung des Kunden-
dienstes ist gemäß § 327e I 3 analog deshalb der gesamte Zeitraum, für den die Parteien im Vertrag das Vor-
halten des Kundendienstes vereinbart haben.

Der Zeitpunkt der Bereitstellung ist auch kein tauglicher Bezugszeitpunkt für die Erfüllung der Anforderungen
an die Integration des digitalen Produktes nach § 327e IV (s hierzu Rn 46ff). Der Zeitpunkt der Bereitstellung
des digitalen Produktes ist dessen Integration in die digitale Umgebung des Verbrauchers denklogisch zumin-
dest sehr geringfügig vorgelagert. § 327e I 2 kann hierauf vielmehr nur analog angewendet werden. Es kommt
danach auf den Zeitpunkt an, in dem die Integration vervollständigt wurde (MüKo/Metzger Rn 63; Stürner
JURA 2017, 171, 175), also alle für die Integration erforderlichen Handlungen vorgenommen wurden.

4. Dauerhafte Bereitstellung. Für digitale Produkte, die dauerhaft bereitgestellt werden, ist nach § 327e I 3
nicht ein bestimmter Zeitpunkt maßgeblich, sondern der gesamte Bereitstellungszeitraum. Die dauerhafte Be-
reitstellung wird legaldefiniert als fortlaufende Bereitstellung über einen Zeitraum. Der Bereitstellungszeitraum
wird als gesamter vereinbarter Zeitraum der Bereitstellung legaldefiniert. Auf diesen geschuldeten Zeitraum
kommt es an, nicht auf einen womöglich abweichenden tatsächlichen Bereitstellungszeitraum (Hk/Schulze
Rn 6).

Die dauerhafte Bereitstellung muss von wiederholten einzelnen Bereitstellungen abgegrenzt werden, die un-
ter § 327e I 2 fallen (Rn 4). Die Kriterien, bei deren Vorliegen ein Dauerschuldverhältnis angenommen wird,
sind für die Einordnung als dauerhafte Bereitstellung nicht maßgeblich (vgl Schulze ZEuP 2019, 695, 715; aA
wohl Bach NJW 2019, 1705, 1707; Pech GRUR-Prax 2021, 509). Der Begriff muss vielmehr europarechtl auto-
nom ausgefüllt werden. Für die Abgrenzung von wiederholten einzelnen Bereitstellungen ist entscheidend, ob
dem Verbraucher der Zugriff auf das digitale Produkt bzw dessen Nutzung mit oder ohne zeitliche Beschrän-
kung ermöglicht wird (ErwGr 56f DI-RL). Steht dem Verbraucher das digitale Produkt nur für einen von vorn-
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herein begrenzten Zeitraum zur Verfügung, liegt eine dauerhafte Bereitstellung vor. Dieser Zeitraum kann im
Vertrag konkret bestimmt worden sein, muss es aber nicht (ErwGr 57 DI-RL). So ist zB ein auf zwei Jahre befris-
teter Cloudvertrag ebenso auf eine dauerhafte Bereitstellung gerichtet wie ein unbefristeter Plattformnutzungs-
vertrag für soziale Medien, bei dem die Nutzungs- bzw Zugriffsmöglichkeit des Verbrauchers mit der Auflösung
des Vertrages endet (ErwGr 57 DI-RL). Ein Gegenbeispiel ist ein Vertrag über die wöchentl Bereitstellung neuer
eBooks, die dem Verbraucher sodann zeitlich uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Nach diesem Vertrag wird
eine wiederholte Bereitstellung digitaler Produkte geschuldet (ErwGr 56 DI-RL). Nicht erforderlich für die An-
nahme einer dauerhaften Bereitstellung ist entgegen dem Wortlaut („dauerhaft“), dass die Bereitstellung über ei-
nen langen Zeitraum erfolgt (ErwGr 57 DI-RL). So fällt etwa das Videostreaming unabhängig von der Länge des
Videos unter diesen Begriff (ErwGr 57 DI-RL), sofern das Video nur einmal gestreamt werden kann. Irrelevant
ist auch, ob und für welchen Zeitraum dem Verbraucher die Nutzungsrechte an dem digitalen Produkt ein-
geräumt wurden (anders offenbar ErwGr 56 DI-RL). Zwischen der schuldrechtl und der immaterialgüterrechtl
Ebene muss schließlich streng unterschieden werden (s auch § 327b Rn 13; § 327g Rn 3).

5. Aktualisierungszeitraum. Nicht in § 327e, sondern in § 327f I 3 ist der Zeitraum geregelt, während dessen
die Aktualisierungspflicht besteht, deren Einhaltung nach § 327e III 1 Nr 5 zu den objektiven Anforderungen an
ein digitales Produkt gehört (Rn 42; s zu diesem Zeitraum § 327f Rn 12ff).

Führt die Aktualisierung eines ursprünglich mangelfreien digitalen Produktes, dessen einmalige oder wieder-
holte Bereitstellung geschuldet ist, dazu, dass es nun nicht mehr vertragsgemäß ist (zB weil es infolge der Ak-
tualisierung nicht mehr wie vereinbart nutzbar ist), löst das wiederum eine Aktualisierungspflicht des Unterneh-
mers aus (aA BeckOGK/Fries § 327f Rn 15, nach dem die Nacherfüllung geschuldet ist). Denn der Unternehmer
schuldet nach § 327f I 1 alle Aktualisierungen, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit des digitalen Produktes
erforderlich sind. Welche Ursache der vertragswidrige Zustand des digitalen Produktes hat und wann dieser ver-
tragswidrige Zustand auftritt, ist für die Aktualisierungspflicht des § 327f unerheblich. Auch Abweichungen
vom Sollzustand des digitalen Produktes, die erst durch eine unternehmerseitige Aktualisierung hervorgerufen
werden, können damit einen vertragswidrigen Zustand begründen. Die Aktualisierungspflicht besteht schließ-
lich während des gesamten in § 327f I 3 Nr 2 definierten Zeitraums, der sich an die Bereitstellung des digitalen
Produktes anschließt. Stellt der Unternehmer nicht sicher, dass die (zweite) Aktualisierung zur Behebung der
Abweichung, welche die (erste) Aktualisierung verursacht hat, bereitgestellt und der Verbraucher darüber infor-
miert wird, ist das digitale Produkt infolgedessen nach § 327e III 1 Nr 5 mangelhaft (Rn 42). Dem Verbraucher
stehen in diesem Fall alle Gewährleistungsrechte zu (aA Kumkar ZfPW 2020, 306, 317f; Riehm/Abold ZUM 2018,
82, 87; Rieländer GPR 2021, 257, 268, die einen Anspruch auf Schadensersatz wegen einer nachvertraglichen
Schutzpflichtverletzung vorschlagen).

III. Subjektive Anforderungen. 1. Sinn und Zweck. Dass (auch) subjektive Anforderungen an das geschulde-
te digitale Produkt gestellt werden können, trägt der Privatautonomie der Vertragsparteien Rechnung, die auch
im Verbraucherrecht nicht vollständig zugunsten des Schutzes des Verbrauchers als typischerweise unterlegener
Vertragspartei eingeschränkt ist.

2. Unionsrechtlicher Hintergrund. Die subjektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit sind in Art 7
DI-RL geregelt. Danach sind die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vertragsgemäß, wenn sie insb
vier Voraussetzungen erfüllen, soweit diese im konkreten Fall zutreffen: Sie müssen zuerst hinsichtl der Beschrei-
bung, Quantität und Qualität, Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität und sonstiger Merkmale denje-
nigen Anforderungen entsprechen, die sich aus dem Vertrag ergeben (Art 7 lit a DI-RL). Für die Merkmale der
Kompatibilität, Funktionalität und Interoperabilität enthalten Art 2 Nr 10, Nr 11 und Nr 12 DI-RL Legaldefini-
tionen, die mit jenen in § 327e II 2–4 (Rn 16f) deckungsgleich sind. Zweitens müssen die digitalen Produkte
sich für einen bestimmten vom Verbraucher angestrebten Zweck eignen, wenn der Verbraucher dem Unterneh-
mer diesen Zweck spätestens bei Vertragsschluss zur Kenntnis gebracht hat und der Unternehmer ihm zuge-
stimmt hat (Art 7 lit b DI-RL). Die digitalen Produkte müssen, drittens, den Anforderungen des Vertrags ent-
sprechend mit Zubehör, Anleitungen inklusive Installationsanleitungen und Kundendienst bereitgestellt werden
(Art 7 lit c DI-RL) und, viertens, wie im Vertrag bestimmt aktualisiert werden (Art 7 lit d DI-RL).

3. Vereinbarte Beschaffenheit. Nach § 327e II 1 Nr 1 lit a muss ein digitales Produkt die vereinbarte (Rn 20)
Beschaffenheit (Rn 14ff) aufweisen, einschl der Anforderungen an seine Menge, seine Funktionalität, seine
Kompatibilität und seine Interoperabilität.

a) Beschaffenheit. Die Beschaffenheit eines digitalen Produktes umfasst alle Merkmale, die ihm selbst an-
haften oder die sich aus seiner Beziehung zur Umwelt ergeben (BT-Drs 19/27653, 54). Da der Gesetzgeber da-
mit die aus § 434 I 1 aF bekannte Begriffsbestimmung übernehmen wollte (BT-Drs 19/27653, 54), kann auf die
dazu entwickelten Auslegungsmaßstäbe zurückgegriffen werden (s dazu § 434 Rn 2ff). § 327e II 1 Nr 1 enthält
mit der Menge, der Funktionalität, der Kompatibilität und der Interoperabilität konkrete Beschaffenheitsmerk-
male, auf die sich die Vereinbarung beziehen kann (s dazu aus technischer Sicht Streitz CR 2022, 73, 74/76).

Eine Abweichung von der verabredeten Menge stellt bei digitalen Produkten einen Produktmangel dar und ist
einem Mangel nicht nur – wie im Kaufrecht nach § 434 III aF – gleichgestellt (vgl BT-Drs 19/27653, 54). Er-
bringt der Unternehmer die Leistung teilweise nicht, hat der Verbraucher im Fall der offenen Teilleistung die
Wahl: Er kann die Teilleistung nach § 266 als solche zurückweisen, sodass insgesamt eine Nichtleistung vorliegt
und § 327c zur Anwendung kommt (krit zum Zurückweisungsrecht aber Rieländer GPR 2021, 257, 265). Alter-
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nativ kann er die Teilleistung annehmen und bzgl des fehlenden Teils seine Rechte nach § 327c geltend machen.
Nach Auffassung des Gesetzgebers kann sowohl die „nicht erkannte“ als auch die „erkennbare“ teilweise Bereit-
stellung hierunter fallen (BT-Drs 19/27653, 54). Es können also sowohl eine offene als auch eine verdeckte Teil-
leistung einen Mangel begründen, sodass als dritte Variante auch in Betracht kommt, die offene Teilleistung als
Erfüllung anzunehmen und sodann die Mängelgewährleistungsrechte geltend zu machen (so wohl BT-Drs 19/
27653, 50). Ob sich der Verbraucher für diesen Fall seine Rechte vorbehalten muss, dazu äußert sich der Gesetz-
geber nicht. Es ließe sich durchaus begründen, dass anderenfalls ein Verzicht auf die Rechte wegen Mangels oder
eine konkludente Vertragsänderung in Bezug auf die Beschaffenheit vorliegt (dies erwägend für § 442: Jauernig/
Berger Rn 4). Auch könnte sich die Geltendmachung der Mängelgewährleistungsrechte nach vorbehaltloser Ent-
gegennahme einer offenen Teillieferung als venire contra factum proprium darstellen. Letztlich wird hier der
EuGH entscheiden müssen. Handelt es sich um eine verdeckte Teilleistung, liegt bei der Bereitstellung des digita-
len Produktes dagegen ein Produktmangel vor, sodass der Verbraucher Mängelgewährleistungsrechte geltend
machen kann (§ 327c Rn 12).
Im Fall einer offenen Teilleistung kann der Verbraucher, der diese Leistung in Kenntnis der zu geringen Menge
angenommen hat, sich aber nach § 242 nicht auf seine Mängelgewährleistungsrechte berufen (§ 327c Rn 12).
Die Menge des digitalen Produktes ist zB vereinbart, wenn die Anzahl der Musikdateien, auf die der Verbraucher
zugreifen kann, im Vertrag konkret bestimmt wurde (ErwGr 42 DI-RL).

Die Funktionalität des digitalen Produktes wird in § 327e II 2 als seine Fähigkeit legaldefiniert, seine Funktionen
seinem Zweck entsprechend zu erfüllen. Welcher Zweck dies ist, richtet sich nach dem zugrunde liegenden Ver-
trag (Hk/Schulze Rn 12) und kann sowohl ausdrücklich vereinbart werden als auch daraus folgen, dass das Vor-
liegen der Funktionen bei Waren dieser Art üblich ist und vom Verbraucher daher vernünftigerweise erwartet
werden kann. Die Funktionalität eines digitalen Produktes ist bspw beeinträchtigt, wenn seine Nutzung durch
Maßnahmen der digitalen Rechteverwaltung oder Regionalcodierung eingeschränkt wird (ErwGr 43 DI-RL).

Die Kompatibilität eines digitalen Produktes ist gem der Legaldefinition in § 327e II 3 seine Fähigkeit, mit sol-
cher Hardware oder Software zu funktionieren, mit der digitale Produkte derselben Art (Rn 29) idR (Rn 30) ge-
nutzt werden, ohne konvertiert werden zu müssen. Die Kompatibilität ist abzugrenzen von der Interoperabili-
tät, die in § 327e II 4 als die Fähigkeit eines digitalen Produktes legaldefiniert wird, mit einer anderen Hardware
oder Software als derjenigen, mit der digitale Produkte derselben Art idR genutzt werden, zu funktionieren. Die
beiden Beschaffenheitsmerkmale unterscheiden sich also (nur) im Hinblick auf die Üblichkeit der verbraucher-
seitig eingesetzten Hardware oder Software (BeckOGK/Fries Rn 13). Während die Kompatibilität auch im Rah-
men der objektiven Anforderungen Erwähnung findet (Rn 32), ist die Interoperabilität nur auf Ebene der sub-
jektiven Anforderungen relevant, da es dem Unternehmer nicht zugemutet werden kann, sein Produkt an die
große Vielfalt der denkbaren digitalen Verbraucherumgebungen anzupassen (BT-Drs 19/27653, 55; krit dazu
MüKo/Metzger Rn 33).

Die Aufzählung der Beschaffenheitsmerkmale in § 327e II 1 Nr 1 lit a ist nicht abschließend (BT-Drs 19/27653,
54). Art 7 lit a DI-RL benennt – ebenfalls nur regelbeispielhaft – als weitere Merkmale die Beschreibung und Qua-
lität des digitalen Produktes. Diese Beispiele können zur Auslegung des § 327e II 1 Nr 1 lit a herangezogen werden
(BT-Drs 19/27653, 54). „Beschreibung“ meint sämtliche produktbezogenen Angaben (Hk/Schulze Rn 15). Als
Beispiel für die Qualität wird in ErwGr 42 DI-RL die Bildauflösung angegeben. ErwGr 42 benennt zudem mit
Sprache, Version und Sicherheit des digitalen Produktes weitere mögliche Merkmale des digitalen Produktes, die
Gegenstand der Beschaffenheitsvereinbarung sein können. Ebenso kann gem ErwGr 48 DI-RL die Datenschutz-
konformität des digitalen Produktes ein solches Merkmal sein (s hierzu ausf Rn 34).

Dem Wortlaut des § 327e II 1 Nr 1 lit a nach kann jede Abweichung des digitalen Produktes von der vereinbar-
ten Beschaffenheit einen Produktmangel begründen. Die Vorschrift muss aber teleologisch dahingehend redu-
ziert werden, dass lediglich für den Verbraucher nachteilige Abweichungen zu einem Produktmangel führen.
Nur in diesem Fall besteht schließlich ein Bedarf nach Verbraucherschutz durch das Mängelgewährleistungs-
recht (vgl Jaensch jM 2022, 96, 99; jurisPK/Kaesling Rn 6). Relevant wird dies etwa mit Blick auf die bereitzustel-
lende Menge: Auch die Zuviellieferung eines digitalen Produktes würde nach dem Wortlaut einen Produktman-
gel begründen. Sie ist für den Verbraucher aber regelmäßig nicht nachteilig (Hk/Schulze Rn 11).

b) Vereinbarung. Die Produktbeschaffenheit muss vertragl vereinbart werden, wie der Wortlaut des zugrun-
deliegenden Art 7 lit a DI-RL („Vertrag“) deutlich macht. Im Hinblick auf die Anforderungen an diese Verein-
barung kann prinzipiell auf die Maßstäbe zurückgegriffen werden, die zu § 434 I 1 aF entwickelt wurden, an den
der Gesetzgeber sich anlehnte (Rn 14; s dazu § 434 Rn 12ff). Der konkludente Abschluss einer Beschaffenheits-
vereinbarung kommt allerdings nur in Betracht, wo die Beschaffenheit des digitalen Produktes positiv von der
nach § 327e III 1 Nr 2 objektiv geschuldeten Produktbeschaffenheit (Rn 31ff) abweicht. Eine negative Beschaf-
fenheitsvereinbarung muss dagegen die höheren Anforderungen des § 327h einhalten (aA wohl Rosenkranz
ZUM 2021, 195, 198).

4. Vertraglich vorausgesetzte Verwendung. Dass sich das digitale Produkt nach § 327e II 1 Nr 1 lit b für die
nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignen muss, ist der identischen Formulierung des § 434 I 2 Nr 1
aF nachgebildet (BT-Drs 19/27653, 55), sodass auf dessen Auslegungsmaßstäbe zurückgegriffen werden kann
(Hk/Schulze Rn 16; s dazu § 434 Rn 17ff). Allerdings ist mit Blick auf digitale Produkte keine vertragl Verein-
barung eines Verwendungszwecks erforderlich (aA MüKo/Metzger Rn 21; Stürner JURA 2017, 171, 174; wohl
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auch BeckOGK/Fries Rn 15; Riehm/Abold ZUM 2018, 82, 84; Hk/Schulze Rn 16). Nötig ist vielmehr nur, dass
die Vertragsparteien eine bestimmte Verwendung übereinstimmend unterstellen (Gelbrich/Timmermann
NJOZ 2021, 1249, 1249f/1254; Grü/Grüneberg Rn 3). Das folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des
§ 327e II 1 Nr 1 lit b. Der zugrunde liegende Art 7 lit b DI-RL spricht nämlich nicht von einem nötigen Ver-
tragsschluss, sondern lediglich davon, dass der Verbraucher dem Unternehmer den Verwendungszweck bis zum
Vertragsschlusszeitpunkt zur Kenntnis gebracht und der Unternehmer dem zugestimmt haben muss. Für diese
Zustimmung reicht es bereits aus, dass der Unternehmer den Vertrag in Kenntnis des Verwendungszwecks ab-
schließt (vgl BT-Drs 19/27424, 23); eine explizite Vereinbarung ist nicht nötig. In diesem Punkt weicht der
Wortlaut des Buchstabens von dem Wortlaut der anderen Buchstaben des Art 7 DI-RL ab, die einen Vertrag vo-
raussetzen, den Verbraucher und Unternehmer abgeschlossen haben müssen.

5. Vertraglich vereinbarte Begleitelemente. Zusammen mit dem digitalen Produkt müssen nach § 327e II 1
Nr 2 das Zubehör, die Anleitungen und der Kundendienst bereitgestellt werden, deren Bereitstellung im Vertrag
vereinbart wurde. „Zubehör“ ist dabei nicht iSd § 97 zu verstehen, sondern europarechtl autonom auszulegen
(BeckOGK/Fries Rn 17; MüKo/Metzger Rn 18). Es umfasst sowohl physische Güter als auch Software wie etwa
Treiber (BT-Drs 19/27653, 55). „Anleitungen“ sind insb die in dem zugrundeliegenden Art 7 lit c DI-RL ge-
nannten Installationsanleitungen für digitale Produkte, also das digitale Äquivalent zur aus dem Kaufrecht be-
kannten Montageanleitung. Doch auch andere Instruktionen an den Verbraucher können hierunter fallen, etwa
Bedienungs- oder Reparaturanleitungen. Der Gesetzgeber hat schließlich nicht den zB in § 327f II Nr 2 verwen-
deten Begriff der Installationsanleitung gewählt, sondern eine weitere Formulierung (BeckOGK/Fries Rn 18).
Erfasst sind nicht nur Anleitungen, die in einheitlichen Dokumenten übermittelt werden, sondern auch alle Er-
läuterungen, die bspw während der Integration des digitalen Produktes in die Verbraucherumgebung angezeigt
werden (vgl BT-Drs 19/27653, 55; hierzu auch Lapp ITRB 2021, 244, 246). Unter einem Kundendienst sind alle
Leistungen des Unternehmers zu verstehen, die auf die Unterstützung des Verbrauchers bei der Verwendung des
digitalen Produktes gerichtet sind (ähnlich BeckOGK/Fries Rn 19: menschliche Anleitung). Dies können etwa
Onlineformulare oder eine Servicehotline sein (MüKo/Metzger Rn 18). Diese Anforderung hat – anders als jene
im Hinblick auf Zubehör und Anleitungen – kein Pendant bei den objektiven Anforderungen, könnte der ver-
pflichtende Betrieb eines Kundendienstes doch insb für kleine und mittelständische Unternehmen eine allzu
große Belastung darstellen. Die Anforderungen an die vertragliche Vereinbarung über Zubehör, Anleitungen
und Kundendienst entsprechen jenen im Hinblick auf die Beschaffenheitsvereinbarung (Rn 20). Eine Abwei-
chung von dieser subjektiven Anforderung ist sowohl gegeben, wenn diese Begleitelemente überhaupt nicht vor-
gehalten werden als auch, wenn sie hinter dem Geschuldeten zurückbleiben.

6. Vertraglich vereinbarte Aktualisierungen. Der Unternehmer muss die im Vertrag vereinbarten Aktuali-
sierungen des digitalen Produktes während des Zeitraums bereitstellen, der nach dem Vertrag maßgeblich ist
(§ 327e II 1 Nr 3). Der Begriff der Aktualisierung ist ebenso zu verstehen wie jener in § 327f I 1 (§ 327f Rn 7).
Die Anforderungen an die Vereinbarung solcher Aktualisierungen sind dieselben wie für die Vereinbarung einer
Produktbeschaffenheit (Rn 20). Eine Abweichung von den vertragl vereinbarten Aktualisierungen kann sowohl
darin liegen, dass diese Aktualisierungen gar nicht bereitgestellt werden, als auch darin, dass sie von der nach
dem Vertrag geschuldeten Beschaffenheit abweichen (ErwGr 44 DI-RL).

7. Kein abschließender Anforderungskatalog. Entgegen der Formulierung des § 327e II 1 sind die kodifizier-
ten subjektiven Anforderungen nicht abschließend (Schneider CR 2022, 1, 2; vgl schon Schippel K&R 2020, 117,
118). Es kann vielmehr jede Abweichung von einer vertragl Vereinbarung der Parteien bzgl des digitalen Pro-
duktes zu einem Produktmangel führen. Das folgt bei richtlinienkonformer Auslegung daraus, dass Art 7 DI-RL
die in § 327e II 1 normierten subjektiven Anforderungen lediglich als Regelbeispiele („insbesondere“) vorsieht.
Ein Beispiel hierfür sind Anforderungen an das digitale Produkt, die sich aus vorvertraglichen Informationen
des Unternehmers ergeben, die nach § 312d I 2 grds Vertragsbestandteil werden (BT-Drs 19/27653, 54 unter
Verweis auf ErwGr 42 DI-RL).

8. Verhältnis der subjektiven Anforderungen zueinander. Alle subjektiven Anforderungen, bzgl derer Ver-
braucher und Unternehmer im konkreten Fall Abreden getroffen haben, müssen kumulativ erfüllt werden. Das
macht ihre Verbindung mit dem Wort „und“ deutlich. Unter den subjektiven Anforderungen besteht dabei kein
Vorrangverhältnis, sodass sie alle gleichrangig nebeneinander stehen (Gelbrich/Timmermann NJOZ 2021, 1249,
1250/1254). Besteht zwischen den subjektiven Anforderungen ein Widerspruch, muss durch Vertragsauslegung
ermittelt werden, welche Anforderung vorrangig einzuhalten ist (so für die Anforderungen nach Nr 1 MüKo/
Metzger Rn 17).

IV. Objektive Anforderungen. 1. Sinn und Zweck. Indem neben den subjektiven Anforderungen stets auch
objektive Anforderungen an das digitale Produkt gestellt werden, soll sichergestellt werden, dass dieses Produkt
unabhängig von den Abreden der Parteien bestimmte Mindeststandards erfüllt. Insb soll einer Situation vor-
gebeugt werden, in welcher der Unternehmer dem Verbraucher seine Mängelgewährleistungsrechte durch ent-
sprechende Vertragsgestaltung entzieht (ErwGr 45 DI-RL).

2. Unionsrechtlicher Hintergrund. Die objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit sind in Art 8
DI-RL, insb in dessen erstem Absatz geregelt. Dieser sieht vor, dass der Unternehmer zusätzlich zur Einhaltung
der subjektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit (Rn 12) die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleis-
tungen so bereitstellen muss, dass sie bestimmten objektiven Anforderungen entsprechen. Sie müssen sich nach
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Art 8 I lit a DI-RL zunächst für die Zwecke eignen, für die digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen dersel-
ben Art idR genutzt werden. Soweit jeweils anwendbar, soll dies unter Berücksichtigung der Vorgaben des Uni-
ons- und des nationalen Rechts, technischer Normen oder, wo solche Normen nicht existieren, sektorspezifi-
scher Verhaltenskodizes geschehen. Zudem müssen die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen gem
Art 8 I lit b DI-RL der Quantität, den Eigenschaften und den Leistungsmerkmalen entsprechen, die bei digita-
len Inhalten oder digitalen Dienstleistungen derselben Art üblich sind und die der Verbraucher aufgrund ihrer
Art und unter Berücksichtigung bestimmter öffentl Erklärungen vernünftigerweise erwarten kann. Als relevante
Leistungsmerkmale werden Funktionalität, Kompatibilität, Zugänglichkeit, Kontinuität und Sicherheit auf-
geführt. Bei den fraglichen öffentl Erklärungen handelt es sich um solche, die vom Unternehmer oder anderen
Personen in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette oder in deren Namen insb in der Werbung oder auf
dem Etikett des digitalen Produktes abgegeben werden. Diese Erklärungen sind jedoch in drei Fällen nicht rele-
vant: Wenn der Unternehmer sie nicht kannte und vernünftigerweise nicht kennen konnte, wenn sie bis zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses in derselben oder einer vergleichbaren Weise berichtigt worden sind oder wenn
die Erwerbsentscheidung dadurch nicht beeinflusst worden sein konnte. Nach Art 8 I lit c DI-RL müssen die di-
gitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, soweit zutreffend, außerdem mit dem Zubehör und den Anlei-
tungen bereitgestellt werden, deren Erhalt der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann. Art 8 I lit d DI-RL
sieht des Weiteren vor, dass sie der durch den Unternehmer vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellten Testver-
sion oder Voranzeige der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen entsprechen müssen. Hinsichtlich der
Aktualisierungen enthält Art 8 II DI-RL detaillierte Vorgaben (s im Detail § 327f Rn 2). Art 8 VI DI-RL zuletzt
regelt, dass die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses neu-
esten verfügbaren Version bereitgestellt werden müssen, sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart
haben.

3. Eignung zur gewöhnlichen Verwendung. Dass das digitale Produkt sich nach § 327e III 1 Nr 1 zur ge-
wöhnlichen Verwendung eignen muss, bedeutet bei richtlinienkonformer Auslegung, dass es sich für die Zwecke
eignen muss, für die digitale Produkte derselben Art idR genutzt werden (BT-Drs 19/27653, 56).

Für die Zusammenfassung digitaler Produkte zu Produkten derselben Art ist die Verkehrsanschauung maßgeb-
lich. Der Begriff ist eng auszulegen (Riehm/Abold CR 2021, 530, 535; vgl auch BeckOGK/Fries Rn 21; aA wohl
MüKo/Metzger Rn 27: nicht zu eng). Gerade für innovative Produkte kann in dem dynamischen digitalen Um-
feld schließlich oft noch keine eindeutige Einteilung in Produktkategorien vorgenommen werden, wenn diese
Produkte auf den Markt kommen. Eine allzu großzügige Zusammenfassung digitaler Produkte in einer Kategorie
würde ihren jeweiligen Besonderheiten nicht gerecht und könnte sich insb bei ihrem Markteintritt innovations-
hemmend auswirken. Einen Anhaltspunkt für die Zusammenfassung in einer Kategorie kann der aus dem Kauf-
recht bekannte Aspekt der Substituierbarkeit der digitalen Produkte füreinander bilden (Spindler MMR 2021,
451, 454). Zur Art des Produktes können dabei nicht nur Eigenschaften zählen, die es selbst aufweist. Einen An-
knüpfungspunkt kann auch die Preisgestaltung bilden, sodass zB Gold-, Silber- und Bronzemodelle eines digita-
len Produktes je eine eigenständige Produktkategorie darstellen können (Schneider CR 2022, 1, 7; in diese Rich-
tung auch MüKo/Metzger Rn 28).

Welche Nutzung für Produkte derselben Art gewöhnlich ist, ist anhand der Verkehrsanschauung zu ermitteln
(BT-Drs 19/27653, 56). Maßgeblich ist die Anschauung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, wie mit Blick auf
die geschuldete Produktversion in § 327e III 1 Nr 6 (Rn. 43f) ausdrücklich festgelegt (Rieländer GPR 2021, 257,
266). Aufgrund der dynamischen Entwicklung digitaler Produkte kann es zu diesem Zeitpunkt noch an einer
gefestigten Verkehrserwartung fehlen (Graf v Westphalen EuZW 2017, 373, 377). Den objektiven Anknüpfungs-
punkten in Art 8 I lit a DI-RL, die zur richtlinienkonformen Auslegung herangezogen werden können (BT-Drs
19/27653, 56), kommt daher eine große Bedeutung zu. Relevant sind einerseits gesetzliche Vorgaben und ande-
rerseits technische Normen bzw sektorspezifische Verhaltenskodizes. Gesetzl Vorgaben können sich sowohl
aus dem einschlägigen Unionsrecht als auch aus dem Recht der Mitgliedstaaten ergeben. So kann zB eine Daten-
verschlüsselungssoftware, die nicht den Anforderungen der DSGVO entspricht, nicht ihren gewöhnlichen Zweck
erfüllen, Daten sicher an Dritte zu übertragen (ErwGr 48 DI-RL). Technische Normen und Verhaltenskodizes
können mitgliedstaatl, europäischer oder auch internationaler Natur sein, fehlt insofern doch eine regionale Be-
schränkung. Maßgeblich können insb DIN- oder ISO-Normen bzw IEEE-Standards sein (MüKo/Metzger
Rn 29). Irrelevant ist, wer diese Normen oder Verhaltenskodizes aufgestellt hat, weshalb auch die eigenen Maß-
stäbe marktmächtiger Unternehmern herangezogen werden können, wenn keine einschlägigen technischen Nor-
men existieren (krit dazu Schulze ZEuP 2019, 695, 711f).

4. Übliche und zu erwartende Beschaffenheit. Das digitale Produkt muss nach § 327e III 1 Nr 2 die Beschaf-
fenheit (Rn 32ff) aufweisen, die bei digitalen Produkten derselben Art (Rn 35) üblich ist (Rn 36f) und die der
Verbraucher unter Berücksichtigung der Art des digitalen Produkts erwarten kann (Rn 38).

a) Beschaffenheit. Der Begriff der Beschaffenheit ist im Kontext der objektiven Anforderungen ebenso auszu-
legen, wie für die subjektiven Anforderungen des § 327e II 1 Nr 1 lit a erläutert (s hierzu Rn 14ff). Das gilt insb
für die in § 327e III 1 Nr 2 genannten Merkmale der Menge, Funktionalität und Kompatibilität des digitalen
Produktes, auf die sich auch eine Beschaffenheitsvereinbarung beziehen kann.

Bei den objektiven Anforderungen werden zudem die Beschaffenheitsmerkmale der Zugänglichkeit, Kontinuität
und Sicherheit des digitalen Produkts genannt (s dazu aus technischer Sicht Streitz CR 2022, 73, 77). Unter Zu-
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gänglichkeit ist die Zugriffsmöglichkeit des Verbrauchers auf das digitale Produkt zu verstehen, die insb im Zu-
sammenhang mit digitalen Dienstleistungen relevant ist (BT-Drs 19/27653, 56). Der Begriff der Sicherheit ist
ebenso auszulegen wie bei § 327f I 2 (s dazu § 327f Rn 10). Kontinuität besteht, wenn dem Verbraucher die
Funktionen des digitalen Produkts dauerhaft und ohne Unterbrechungen zur Verfügung stehen (BT-Drs 19/
27653, 56). Unschädlich ist es jedoch grds, wenn die Zugriffs- bzw Nutzungsmöglichkeit des Verbrauchers nur
kurzfristig unterbrochen ist. In ErwGr 51 DI-RL wird insofern festgelegt, dass eine kurzfristige Unterbrechung
nur zur Vertragswidrigkeit des digitalen Produktes führt, wenn sie „mehr als vernachlässigbar oder wiederkeh-
rend“ ist. Die Ausfüllung dieser Begriffe überließ der Umsetzungsgesetzgeber der Rspr (BT-Drs 19/27653, 49).
Relevant können nur Unterbrechungen sein, die aus der Sphäre des Unternehmers stammen (Spindler MMR
2016, 219, 220; zu Störungen aus der Verbrauchersphäre § 327b Rn 14). Wann sie kurzfristig sind, ist anhand ei-
nes objektiven Maßstabs im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung zu ermitteln (ähnlich Hk/Schulze
Rn 8). Dabei muss das Interesse des Verbrauchers an einer durchgängigen Zugriffs- bzw Nutzungsmöglichkeit
mit den technischen Realitäten auf Unternehmerseite in angemessenen Ausgleich gebracht werden, ist eine völ-
lig unterbrechungsfreie Nutzung doch in der Praxis ausgeschlossen. Bei Verträgen, die auf eine dauerhafte Be-
reitstellung gerichtet sind, kann das Verhältnis von Störung und Vertragslaufzeit einen wichtigen Anhaltspunkt
bieten (Spindler MMR 2016, 219, 220). Weitere Indizien können die Art und der Zweck des digitalen Produktes
sein (Hk/Schulze Rn 8). Nicht nur kurzfristige Unterbrechungen führen stets zu einer Vertragswidrigkeit des di-
gitalen Produkts und sind nicht als teilweise unterbliebene Bereitstellung iSd § 327c einzuordnen (aA MüKo/
Metzger Rn 35). Dafür spricht ein Erst-recht-Schluss aus der Subsumtion der kurzfristigen Unterbrechungen
unter den Mangelbegriff: Stellen sie bereits einen Mangel dar, muss dies erst recht für zeitl umfangreichere Un-
terbrechungen gelten (Rieländer GPR 2021, 257, 262). Diese Auslegung wird auch durch die Gesetzesbegr der
Norm gestützt (BT-Drs 19/31116, 9).

Die Aufzählung der Beschaffenheitsmerkmale ist nach dem Wortlaut („einschließlich“) jedoch nicht abschlie-
ßend, sodass auch andere Merkmale relevant sein können. Praxisrelevant sind Fälle, in denen das digitale Pro-
dukt unter Verstoß gegen datenschutzrechtl Vorschriften betrieben wird, das Merkmal seiner Datenschutzeig-
nung also fehlt (ausführlich dazu Schneider ZD 2021, 458). Ein Beispiel ist eine Online-Shopping-App, bei der
die Kreditkarteninformationen des Verbrauchers ausgespäht werden können, weil die von der DSGVO geforder-
ten Schutzmaßnahmen nicht ergriffen wurden (ErwGr 48 DI-RL). Weitere Beispiele sollen ein Dienst bzw eine
Anwendung sein, die datenschutzrechtswidrig Daten an einen Drittunternehmer übertragen oder die auf Infor-
mationen auf dem Gerät des Verbrauchers zugreifen und diese speichern (BT-Drs 19/27653, 53).

b) Produkte derselben Art. Den Vergleichsmaßstab bei § 327e III 1 Nr 2 bilden digitale Produkte derselben
Art. Die Vergleichskategorien hierfür sind ebenso zu bilden, wie mit Blick auf die gewöhnliche Verwendung er-
örtert (Rn 29).

c) Übliche Beschaffenheit. Das digitale Produkt muss jene Beschaffenheit aufweisen, die bei digitalen Pro-
dukten derselben Art üblich ist. Abzustellen ist, wie für die geschuldete Produktversion in § 327e III 1 Nr 6
(Rn 43f) explizit normiert, auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses (Rieländer GPR 2021, 257, 266). ErwGr 45
DI-RL setzt „üblich“ mit „normal“ gleich. Es geht also um die durchschnittliche Beschaffenheit von Produkten
derselben Art (Hk/Schulze Rn 23). Diese ist prinzipiell anhand der Verkehrsanschauung zu ermitteln (MüKo/
Metzger Rn 40). Die Üblichkeit kann jedoch auch durch gewisse öffentliche Äußerungen bestimmt werden. In
Betracht kommen Äußerungen des Unternehmers, einer anderen Person, die ihm in der Vertriebskette vorgela-
gert ist, oder eines Dritten, der im Auftrag der beiden zuerst Genannten handelt (§ 327e III 2). Bei den Personen
in der Vertriebskette kann es sich insb um den Hersteller des digitalen Produktes handeln (BT-Drs 19/27653,
57), aber auch um einen Zwischenhändler (Weiß ZVertriebsR 2021, 208, 210). Beauftragte Dritte können zB
Werbeagenturen oder Makler sein (MüKo/Metzger Rn 43). Insofern weicht die Vorschrift von der früheren kauf-
rechtl Regelung in § 434 I 3 aF ab, in der Verkäufer, Hersteller und Gehilfen als mögliche Urheber genannt wur-
den. Eine öffentl Äußerung ist jede Erklärung, die an einen unbestimmten Adressatenkreis gerichtet wird (Mü-
Ko/Metzger Rn 43). Mit der Werbung nennt § 327e III 2 ein praktisch wichtiges Beispiel. Von geringer
Bedeutung sind dagegen Angaben auf einem Etikett, das ebenfalls als Beispiel genannt wird, bei digital vertriebe-
nen Produkten aber nicht existiert. Gemeint sind andere, digitale Formen der Produktkennzeichnung (vgl Beck-
OGK/Fries Rn 29). Inhalt der öffentl Äußerungen muss sein, dass das digitale Produkt bestimmte Anforderun-
gen erfüllt. Dieser Begriff ist weit zu verstehen, sodass alle produktbezogenen Erklärungen hierunter fallen, zB
Äußerungen zur Verwendung, für die sich das digitale Produkt eignen soll, oder Erklärungen zu bestimmten Be-
schaffenheitsmerkmalen, die es aufweisen soll. Auch insofern besteht eine Abweichung von § 434 I 3 aF, der von
„Eigenschaften“ und nicht von „Anforderungen“ sprach.

Die öffentl geäußerten Anforderungen beeinflussen nach § 327e III 3 nur in drei Fällen nicht die übliche Be-
schaffenheit digitaler Produkte: Wenn die öffentl Äußerungen nicht vom Unternehmer stammen und er sie we-
der kannte noch kennen konnte, wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in derselben oder gleichwertiger
Weise berichtigt waren und wenn sie die Entscheidung des Verbrauchers, das digitale Produkt zu erwerben,
nicht beeinflussen konnten. Diese Ausschlussgründe stimmen inhaltl mit jenen in § 434 I 3 aF überein, sodass
auf die zu deren Auslegung entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden kann (vgl auch BT-Drs 19/27653,
57; s dazu § 434 Rn 26ff). Sie müssen im Interesse eines hohen Verbraucherschutzniveaus eng ausgelegt werden
(BeckOGK/Fries Rn 30).
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d) Zu erwartende Beschaffenheit. Das digitale Produkt muss die Beschaffenheit aufweisen, die der Verbrau-
cher unter Berücksichtigung der Art dieses Produkts erwarten kann. Obwohl § 327e III 1 Nr 2 nicht von ver-
nünftigen Verbrauchererwartungen spricht, muss diese Anforderung des Art 8 I lit b DI-RL bei richtlinienkon-
former Auslegung doch einschränkend berücksichtigt werden (jurisPK/Kaesling Rn 18; MüKo/Metzger Rn 42;
Schneider CR 2022, 1, 2; Hk/Schulze Rn 23; s auch BT-Drs 19/27653, 56: „vernünftige[…] Erwartungshaltungen
des Verbrauchers“). Was der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann, ist nach objektiven Kriterien zu be-
stimmen (BT-Drs 19/27653, 56 unter Verweis auf ErwGr 46 DI-RL). Zu berücksichtigen sind nicht nur die Art
des digitalen Produktes, die § 327e III 1 Nr 2 explizit erwähnt, sondern auch dessen Zweck, die Umstände des
Einzelfalles sowie die Gebräuche und Gepflogenheiten der Vertragsparteien (ErwGr 46 DI-RL). Auch an dieser
Stelle (s auch Rn 29f) ist relevant, dass es gerade bei digitalen Produkten, die in einem dynamischen Wandel be-
griffen sind, häufig an gefestigten Verbrauchererwartungen an die Beschaffenheit vor allem neuartiger Produkte
fehlt (Kirchhefer-Lauber JuS 2021, 1125, 1128; Kumkar ZfPW 2020, 306, 312/318; vgl auch Rieländer GPR 2021,
257, 266; Sattler NJW 2020, 3623, 3626). Um die zu erwartende Beschaffenheit zu bestimmen, können – in Pa-
rallele zur Bestimmung der gewöhnlichen Verwendung (Rn 30) – gesetzl und außergesetzl Standards herangezo-
gen werden. Sie legen den Mindeststandard fest, den der Verbraucher erwarten kann.

5. Beschaffenheit entsprechend der Testversion. Das digitale Produkt muss nach § 327e III 1 Nr 4 der Be-
schaffenheit einer Testversion oder Voranzeige entsprechen, die der Unternehmer dem Verbraucher vor Ver-
tragsschluss zur Verfügung gestellt hat. Bei einer Testversion handelt es sich um eine Version des digitalen Pro-
duktes, die dem Verbraucher zum Zweck der probeweisen Nutzung bereitgestellt wurde. IdR sind derartige
Versionen in ihrem Funktionsumfang, verglichen mit dem letztlich veräußerten digitalen Produkt, ein-
geschränkt (BT-Drs 19/27653, 56). Voranzeigen verschaffen dem Verbraucher demggü Einblicke in das digitale
Produkt, ohne dass er es nutzen kann (ähnlich Streitz CR 2022, 73, 77). Hierunter sollen zB Abbildungen oder
Videoinhalte fallen, die Funktionen der digitalen Produkte wiedergeben (BT-Drs 19/27653, 56). Eine Abwei-
chung von der Beschaffenheit einer Testversion oder Voranzeige kommt nur insoweit in Betracht, als das jewei-
lige Beschaffenheitsmerkmal überhaupt Gegenstand dieser Version oder Voranzeige war (BT-Drs 19/27653, 56).
Lässt sich der Voranzeige bspw nur die grafische Gestaltung eines digitalen Produktes entnehmen, können da-
raus keine Anforderungen an die Funktionsweise abgeleitet werden. Irrelevant ist, ob der Verbraucher die Test-
version oder Voranzeige kannte. Das ergibt sich aus der Stellung der Vorschrift bei den objektiven Anforderun-
gen (BeckOGK/Fries Rn 31). Es reicht auch aus, wenn die Testversion oder Voranzeige allgemein verfügbar ist;
sie muss nicht speziell an den Verbraucher übermittelt werden (aA jurisPK/Kaesling Rn 24; Hk/Schulze Rn 27).
Auch in diesem Fall ist sie schließlich geeignet, die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich des digitalen Pro-
duktes zu prägen. Nicht genügend ist es jedoch, wenn ein anderer als der Unternehmer dem Verbraucher die
Testversion oder Voranzeige zur Verfügung stellt, etwa der Hersteller (MüKo/Metzger Rn 46).

Ob die Testversion oder Voranzeige vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wurde, kann fraglich sein, wenn
der Verbraucher ein digitales Produkt zunächst kostenlos zu Werbezwecken erhält. Kann er es nach einer gewis-
sen Probezeit nur gegen Zahlung eines Preises weiternutzen, ist § 327e III 1 Nr 4 nur einschlägig, wenn der kos-
tenlosen Nutzung noch kein Vertrag zugrunde lag. Erfolgte die Bereitstellung der Testversion aber auf Basis eines
unentgeltlichen Vertrages, der nun lediglich hinsichtlich der Zahlungspflicht geändert wird, kommt die Norm
nicht zur Anwendung (BT-Drs 19/27653, 57). Für die Prüfung, ob und wann ein Vertrag abgeschlossen wurde,
sind die Vorgaben der allg Rechtsgeschäftslehre relevant (§ 327 Rn 10f).

6. Zu erwartende Begleitelemente. Das digitale Produkt muss dem Verbraucher nach § 327e III 1 Nr 4 mit
dem Zubehör und den Anleitungen bereitgestellt werden, deren Erhalt er erwarten kann. Die Begriffe des Zube-
hörs und der Anleitungen sind ebenso zu verstehen wie im Kontext der subjektiven Anforderungen (BT-Drs
19/27653, 57; Rn 22). Bei richtlinienkonformer Auslegung unter Heranziehung des Art 8 I lit c DI-RL ist ent-
scheidend, welche Begleitelemente der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann. Die vernünftigen Verbrau-
chererwartungen hinsichtlich der Begleitelemente sind ebenso zu bestimmen, wie mit Blick auf die Erwartungen
bzgl der Produktbeschaffenheit dargelegt (BT-Drs 19/27653, 57; Rn 38). Eine Abweichung von dieser Anfor-
derung liegt nicht nur vor, wenn Zubehör oder Anleitung insgesamt fehlen, sondern auch, wenn sie bereitgestellt
wurden, aber hinter dem zurückbleiben, was der Verbraucher erwarten durfte (so für Anleitungen auch Beck-
OGK/Fries Rn 32).

7. Zu erwartende Aktualisierungen. Der Unternehmer muss nach § 327e III 1 Nr 5 einerseits dem Verbrau-
cher die Aktualisierungen in Gemäßheit des § 327f bereitstellen und andererseits den Verbraucher über diese
Aktualisierungen informieren. Ggü der Regelung zur Bereitstellung vertragl vereinbarter Aktualisierungen in
§ 327e II 1 Nr 3 (Rn 23) kommt das Informationserfordernis hinzu, das ebenfalls erfüllt werden muss. Die kon-
kreten Anforderungen an die Bereitstellung (§ 327f Rn 20ff) und die Information hierüber (§ 327f Rn 23ff) er-
geben sich aus § 327f, auf den der Gesetzgeber – nach eigener Aussage „der Vollständigkeit halber“ bzw „aus
Gründen der Übersichtlichkeit“ (BT-Drs 19/27653, 57) – verweist. Die Normierung als objektive Anforderung
an das digitale Produkt ist allerdings nicht nur klarstellender Natur, ergibt sich aus § 327f doch für sich genom-
men nicht, dass ein Verstoß gegen die Aktualisierungspflicht einen Produktmangel begründen kann.

8. Neueste verfügbare Version. § 327e III 1 Nr 6 bestimmt, welche Version des digitalen Produktes der Unter-
nehmer bereitstellen muss. Vorrangig richtet sich dies nach der Parteivereinbarung. Sie ist nur den allg Anfor-
derungen an vertragl Abreden unterworfen; Abweichungen von dieser objektiven Anforderung richten sich aus-
drücklich nicht nach § 327h. Allzu niedrige Anforderungen dürfen an eine abweichende Vereinbarung aber nicht
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gestellt werden, soll ein hohes Verbraucherschutzniveau erreicht werden. So reicht es bspw nicht aus, wenn der
Unternehmer lediglich eine abweichende Version im Vertrag angibt, etwa mittels der Versionsnummer (BT-Drs
19/27653, 57). Der Vertrag muss vielmehr deutlich machen, dass dies eine ältere bzw neuere Version des digitalen
Produktes ist (BeckOGK/Fries Rn 34; Hk/Schulze Rn 30). Die Beweislast für das Vorliegen einer Parteiverein-
barung hinsichtlich der geschuldeten Version trifft den Unternehmer, für den sie günstig ist (Brönneke/Föhlisch/
Tonner/Tamm/Tonner Das neue Schuldrecht § 2 Rn 120).

Haben die Parteien keine solche Vereinbarung getroffen, muss das digitale Produkt in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses neuesten verfügbaren Version bereitgestellt werden. Vertragsschluss und Bereitstellung kön-
nen auseinanderfallen, sodass dies nicht zwangsläufig die im Bereitstellungszeitpunkt neueste Version ist (vgl
Gelbrich/Timmermann NJOZ 2021, 1249, 1255). Ist diese neue Version jedoch als Aktualisierung iSd § 327f I 1
einzuordnen (s dazu § 327f Rn 18), muss der Unternehmer sie dem Verbraucher aufgrund seiner Aktualisie-
rungspflicht bereitstellen (BeckOGK/Fries Rn 34; Schneider ITRB 2021, 182, 187).

9. Verhältnis der objektiven Anforderungen zueinander. Ebenso wie die subjektiven Anforderungen (Rn 25)
müssen auch all die objektiven Anforderungen, die im konkreten Fall relevant sind (MüKo/Metzger Rn 24),
kumulativ erfüllt werden. Das macht ihre Verbindung mit demWort „und“ deutlich. Auch zwischen den objekti-
ven Anforderungen besteht kein Rangverhältnis. Hat der Unternehmer dem Verbraucher bspw vor Vertrags-
schluss eine Testversion oder Voranzeige iSd § 327e III 1 Nr 4 zur Verfügung gestellt (Rn 39f), darf die neueste
verfügbare Version iSd § 327e III 1 Nr 6 (Rn 43f) nicht dahinter zurückbleiben.

V. Anforderungen an die Integration. 1. Sinn und Zweck. Die Integrationsanforderungen an digitale Pro-
dukte tragen deren Abhängigkeit von der Systemumgebung ihrer Nutzer Rechnung (Spindler MMR 2016,
219). Indem eine unsachgemäße Integration nur einen Produktmangel begründen kann, wenn sie dem Unter-
nehmer zugerechnet werden kann, wird der allg Sphärengedanke, nach dem jede Vertragspartei für die aus ihrer
Sphäre stammenden Störungen einzustehen hat, für den Bereich der Produktintegration kodifiziert (Rosenkranz
GPR 2018, 28, 35).

2. Unionsrechtlicher Hintergrund. Die Anforderungen an die Integration finden ihre Grundlage in Art 9
DI-RL. Dieser ist – anders als Art 7 und Art 8 DI-RL – nicht mit „Anforderungen“ überschrieben, sondern trägt
die Überschrift „Unsachgemäße Integration der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen“. Auch sprach-
lich unterscheidet er sich von den Vorschriften zu den subjektiven und objektiven Produktanforderungen inso-
fern, als er nicht Voraussetzungen für die Vertragsmäßigkeit des digitalen Produktes aufstellt, sondern festlegt,
wann eine Vertragswidrigkeit, die durch eine unsachgemäße Integration der digitalen Inhalte oder digitalen
Dienstleistungen in die digitale Umgebung des Verbrauchers verursacht wurde, als Vertragswidrigkeit der digita-
len Inhalte oder digitalen Dienstleistungen anzusehen ist. Dies ist der Fall, wenn eine von zwei Fallgestaltungen
vorliegt: Entweder wurden die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vom Unternehmer oder unter
seiner Verantwortung unsachgemäß integriert (Art 9 lit a DI-RL) oder sie wurden vom Verbraucher integriert
und seine unsachgemäße Integration ist auf eine mangelhafte Anleitung zurückzuführen, die ihm der Unterneh-
mer bereitgestellt hatte (Art 9 lit b DI-RL). Der Begriff der Integration wird in Art 2 Nr 4 DI-RL nahezu wort-
gleich wie in § 327e IV 2 legaldefiniert, jener der digitalen Umgebung in Art 2 Nr 9 DI-RL ebenso wie in § 327e
IV 3.

3. Unsachgemäße Integration. Der Begriff der Integration ist in § 327e IV 2 legaldefiniert als Verbindung
und Einbindung eines digitalen Produktes mit den oder in die Komponenten der digitalen Umgebung des Ver-
brauchers, damit das digitale Produkt gemäß den Anforderungen der §§ 327ff genutzt werden kann. Auch für
den Begriff der digitalen Umgebung existiert eine Legaldefinition: Nach § 327e IV 3 fallen darunter Hardware,
Software oder Netzverbindungen aller Art, die vom Verbraucher für den Zugang zu einem digitalen Produkt
oder für dessen Nutzung verwendet werden. Ein klassisches Beispiel für die Integration in die digitale Verbrau-
cherumgebung ist die Installation eines digitalen Inhalts auf einem Endgerät (Weiß ZVertriebsR 2021, 208, 210),
doch auch die Verbindung von Endgerät und Webanwendung kann hierunter fallen (BeckOGK/Fries Rn 38).
Die Integration ist unsachgemäß erfolgt, wenn sie dazu führt, dass das digitale Produkt den subjektiven und ob-
jektiven Anforderungen des § 327e II, III nicht entspricht oder einen Rechtsmangel nach § 327g aufweist (s auch
BT-Drs 19/27653, 58, die unsauber auf § 327d insgesamt verweist). Ein Produktmangel kann also auch vorlie-
gen, wenn das digitale Produkt an sich fehlerfrei ist (MüKo/Metzger Rn 62; Spindler MMR 2016, 219), nicht al-
lerdings bei einer fehlerhaften Integration, die nicht zu einer Abweichung von den subjektiven bzw objektiven
Anforderungen oder einem Rechtsmangel führt (ebenso mit Blick auf erstere Anforderungen BeckOGK/Fries
Rn 41; Jaensch jM 2022, 96, 98f; Rieländer GPR 2021, 257, 269; Rosenkranz ZUM 2021, 195, 206).

4. Unternehmerfehler. Integrieren der Unternehmer, ein Repräsentant iSd § 31 (MüKo/Metzger Rn 68) bzw
Erfüllungsgehilfe iSd § 278 (Grü/Grüneberg Rn 13; MüKo/Metzger Rn 68; Hk/Schulze Rn 33) das digitale Pro-
dukt unsachgemäß (Rn 48), kann dies nach § 327e IV 1 Nr 1, Nr 2 nur einen Produktmangel begründen, wenn
der Unternehmer die Integration überhaupt schuldete (Brönneke/Föhlisch/Tonner/Tamm/Tonner Das neue
Schuldrecht § 2 Rn 122). Der Vertrag mit dem Verbraucher muss also eine ausdrückliche oder konkludente In-
tegrationsabrede enthalten (vgl Gelbrich/Timmermann NJOZ 2021, 1249, 1255). Es reicht demggü nicht aus,
dass es der gewöhnlichen Beschaffenheit des digitalen Produktes entspricht, in die Verbraucherumgebung inte-
griert zu werden (so aber Bach NJW 2019, 1705, 1708). Die Pflicht zur Integration ist schließlich das digitale
Pendant zur Montagepflicht im Kaufrecht (Staudenmayer ZEuP 2016, 801, 814), die ebenfalls eine vertragl Ver-
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einbarung voraussetzt (s nur § 434 Rn 52). Nimmt der Unternehmer die Integration ohne vertragl Verpflichtung
dazu vor, kann dem Verbraucher lediglich ein Schadensersatzanspruch infolge einer Nebenpflichtverletzung
nach § 280 I, § 241 II zustehen, wenn die unsachgemäße Integration Schäden bspw an der digitalen Verbrau-
cherumgebung verursacht (aA MüKo/Metzger Rn 67).

5. Verbraucherfehler. Eine unsachgemäße Integration durch den Verbraucher oder einen Dritten kann grds
keinen Produktmangel begründen. Etwas anderes gilt nach § 327e IV 1 Nr 2 nur, wenn sie auf einem Mangel in
der vom Unternehmer bereitgestellten Anleitung beruht. Die Bereitstellung dieser Anleitung kann entweder
zwischen den Parteien vereinbart worden sein (§ 327e II 1 Nr 2; Rn 22) oder zu den objektiven Anforderungen
gehören (§ 327 III 1 Nr 4; Rn 41), die das digitale Produkt erfüllen muss (BT-Drs 19/27653, 58). Für die Frage,
wann eine Integrationsanleitung mangelhaft ist, kann auf die Maßstäbe zurückgegriffen werden, die für das ana-
loge Pendant der kaufrechtl Montageanleitung gelten (s dazu § 434 Rn 56). Die Anleitung ist zB mangelhaft,
wenn sie unvollständig ist oder so unklar, dass ein Durchschnittsverbraucher sie nur schwer nutzen kann
(ErwGr 52 DI-RL). Der Verbraucherfehler bei der Integration muss auf der Mangelhaftigkeit der Anleitung be-
ruhen. Die im Wortlaut nicht näher spezifizierten Anforderungen an die Kausalität sind im Interesse des Ver-
braucherschutzes nicht allzu hoch anzusetzen. Es reicht insb eine Mitursächlichkeit des Anleitungsmangels aus,
zu der Umstände aus der Verbrauchersphäre hinzutreten können.

6. Verhältnis der Anforderungen zueinander. Eine unsachgemäße Integration kann nur alternativ durch ei-
nen Unternehmerfehler oder durch einen Verbraucherfehler ausgelöst worden sein (zur im Einzelfall schwieri-
gen Abgrenzung Spindler MMR 2016, 219).

VI. Aliud. Die Bereitstellung eines anderen als des geschuldeten digitalen Produktes steht nach § 327e V ei-
nem Produktmangel gleich. Dies setzt voraus, dass der Unternehmer dem Verbraucher das Aliud anbietet, um
seine Bereitstellungspflicht zu erfüllen (BeckOGK/Fries Rn 42; Grü/Grüneberg Rn 14). Ob es sich um ein anderes
digitales Produkt handelt, ist nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen. Eine neuere bzw ältere Version eines
digitalen Produktes ist jedenfalls kein anderes Produkt. Das folgt daraus, dass die Bereitstellung einer falschen
Version nach § 327e III 1 Nr 6 (nur) einen Produktmangel begründet (Rn 43f). Schwieriger ist die Abgrenzung,
wenn sich die digitalen Produkte lediglich in ihrem Funktionsumfang unterscheiden. So kann zB der Premium-
Account eines sozialen Mediums mit deutlich erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten ein anderes digitales
Produkt darstellen als der Basis-Account. Bietet der Unternehmer dem Verbraucher die Bereitstellung eines
Aliud an, kann dieser entscheiden: Entweder weist er das digitale Produkt zurück und greift auf die Rechtsbehel-
fe des § 327c für den Fall der Nichtleistung zurück, oder er nimmt das Produkt als Erfüllung an und macht seine
Mängelgewährleistungsrechte nach §§ 327i ff geltend (krit zum Zurückweisungsrecht aber Rieländer GPR 2021,
257, 265).

VII. Verhältnis der Anforderungen zueinander. Die subjektiven Anforderungen, die objektiven Anforderun-
gen und die Anforderungen an die Integration stehen gleichrangig nebeneinander. Das wird in § 327e I 1 durch
die Aufzählung dieser Anforderungen vorgegeben und entspricht der Intention sowohl des deutschen Gesetz-
gebers (BT-Drs 19/27653, 53) als auch des Unionsgesetzgebers (vgl Art 6 DI-RL). Insb wurde der aus dem frühe-
ren Kaufrecht (§ 434 I 1 aF) und dem Werkrecht (§ 633 I 1) bekannte Vorrang der Beschaffenheitsvereinbarung
für Verträge über digitale Produkte nicht übernommen. Die praktisch wichtige Behandlung von Widersprüchen
zwischen subjektiven und objektiven Anforderungen überlässt der Gesetzgeber der Rspr (BT-Drs 19/27653, 53).
All diese Anforderungen müssen infolge der vorgegebenen Gleichrangigkeit kumulativ erfüllt werden, es sei
denn, über eine objektive Anforderung wurde – ggf unter Einhaltung des § 327h – wirksam eine abweichende
Vereinbarung getroffen (vgl auch BeckOGK/Fries Rn 21; Hk/Schulze Rn 2). In diesem Fall ist allein die dadurch
begründete subjektive Anforderung maßgeblich. Alle anderen objektiven Anforderungen, für die keine solche
Abweichung vereinbart wurde, müssen dagegen weiterhin kumulativ erfüllt werden. Es kann also zB sein, dass
sich ein digitales Produkt zwar für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet (§ 327e II 1 Nr 1
lit b), aber trotzdem einen Produktmangel aufweist, weil es von der üblichen Beschaffenheit iSd § 327e III 1
Nr 2 abweicht. Wollen die Vertragsparteien die Geltung der objektiven Anforderungen insgesamt ausschließen,
müssen sie für jede der einschlägigen Anforderungen im Vertrag eine abweichende subjektive Anforderung fest-
legen.

§ 327f Aktualisierungen
(1) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass dem Verbraucher während des maßgeblichen Zeitraums Ak-
tualisierungen, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit des digitalen Produkts erforderlich sind, bereit-
gestellt werden und der Verbraucher über diese Aktualisierungen informiert wird. Zu den erforderlichen
Aktualisierungen gehören auch Sicherheitsaktualisierungen. Der maßgebliche Zeitraum nach Satz 1 ist
1. bei einem Vertrag über die dauerhafte Bereitstellung eines digitalen Produkts der Bereitstellungszeitraum,
2. in allen anderen Fällen der Zeitraum, den der Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks des digita-

len Produkts und unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrags erwarten kann.

(2) Unterlässt es der Verbraucher, eine Aktualisierung, die ihm gemäß Absatz 1 bereitgestellt worden ist, in-
nerhalb einer angemessenen Frist zu installieren, so haftet der Unternehmer nicht für einen Produktman-
gel, der allein auf das Fehlen dieser Aktualisierung zurückzuführen ist, sofern
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