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KURZE BEGRÜNDUNG 

1. Einleitung 
 
Die Europäische Kommission hat am 11. Oktober 2011 den Erlass einer Verordnung   über 
ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (GEKR) vorgeschlagen. Ziel ist es, den 
Binnenmarkt durch die Förderung des grenzübergreifenden Handels zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern zu konsolidieren und funktionsfähiger zu machen. Dieses Ziel wird 
angestrebt durch ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, d.h. einem eigenständigen, 
einheitlichen Regelwerk, das sowohl vertragsrechtliche als auch 
Verbraucherschutzvorschriften im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren und digitalen 
Inhalten enthält und als zweite optionale Vertragsregelung neben dem innerstaatlichen 
Vertragsrecht der Mitgliedstaaten anzusehen ist. 
 
Im Hinblick auf die Bedeutung des Legislativvorschlags für den Verbraucherschutz im  
Binnenmarkt spielt der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) hierbei 
eine besonders wichtige Rolle. Deshalb gibt er nicht nur eine Stellungnahme an den 
federführenden Rechtsausschuss (JURI) nach den Bestimmungen des Artikels 50 zum 
"Verfahren mit assoziierten Ausschüssen" der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments ab, sondern hat in vielen Bereichen sogar exklusive Kompetenz.  
 
Ähnlich wie im federführenden Ausschuss wurden auch für den IMCO Ausschuss zwei Ko-
Berichterstatter nominiert, die in der Vorbereitung der Stellungnahme eng 
zusammengearbeitet haben (u.a. durch eine öffentliche Anhörung sowie den Auftrag zur 
Ausführung eines Qualitätschecks der Folgenabschätzung der Europäischen Kommission). 
Aufgrund der unterschiedlichen Ansätze der beiden Ko-Berichterstatter enthält dieser Entwurf 
einer Stellungnahme zwei Dokumente: (1) die gemeinsamen Änderungsanträge und (2) die 
separaten von jeweils einem Ko-Berichterstatter vorgeschlagenen Änderungsanträge. In der 
Folge werden kurz die gemeinsamen Änderungsanträge erläutert. Des weiteren stellen beide 
Berichterstatter ihre Begründung für den von ihnen gewählten Ansatz vor. 
 
2. Begründung der gemeinsamen Änderungsanträge 
 
Ein Gesetzestext, der Rechte und Pflichten zweier Vertragspartner regelt, sollte so klar und 
präzise wie möglich sein. Dies gilt insbesondere, wenn sich dieser auf Verbraucher bezieht; 
Raum für unterschiedliche Auslegungen sollte soweit wie möglich vermieden werden. Auch 
Kohärenz mit bestehenden Regelungen, besonders zur Verbraucherrechterichtlinie muss 
gewährleistet sein. So schlagen die Ko-Berichterstatter eine Reihe von Änderungsanträgen 
vor, die die verwendeten Begriffe präzisieren und an bestehende Definitionen anpassen. Auch 
in Bezug auf die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte, des Begriffs "unentgeltlich" sowie 
auf das Angebot zur Heilung bei Beendigung des Vertrags werden gemeinsame 
Änderungsanträge vorgeschlagen. 
 
3. Begründung der separat vorgeschlagenen Änderungsanträge: 
 
a) Evelyne Gebhardt 
 
Unangemessenheit fakultativer Instrumente im Verbraucherrecht 
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Die Ko-Berichterstatterin hat grundsätzliche Zweifel an der Geeignetheit des Vorschlags der 
Kommission. Im Bereich des Verbrauchervertragsrechts unterliegt der Verbraucher aufgrund 
der asymmetrischen Informationsverteilung einem besonderen Schutzbedürfnis und muss sich 
bei Abschluss von Kaufverträgen auf ein hohes Verbraucherschutzniveau verlassen können. 
Insbesondere im Bereich des grenzüberschreitenden Onlinehandels obliegt es dem 
Europäischen Gesetzgeber daher durch Angleichung nationalen Rechts verlässliche 
Regelungen zu schaffen. In der Vergangenheit ist dies substantiell unter anderem durch die 
RL 2011/83/EU geschehen. Ein zusätzliches fakultatives Instrument, bei dem die 
Wahlentscheidung über die Anwendung de facto beim Händler läge, würde die Rechtslage 
verkomplizieren und insbesondere die Stellung der Verbraucher verschlechtern. Eine 
vermeidbare Gefahr für das Funktionieren des Binnenmarkts stellt die potentielle 
Rechtsunsicherheit dar, die die Einführung eines fakultativen Kaufrechts verursachen könnte. 
Die Ko-Berichterstatterin teilt die Bedenken zahlreicher Experten, dass es aufgrund fehlender 
Rechtsprechung viele Jahre in Anspruch nehmen würde, bis der Europäische Gerichtshof die 
mit dem GEKR verbundenen Auslegungsfragen verbindlich entschieden hätte. Darüber 
hinaus würde mit einem fakultativen Instrument der bisherige erfolgreiche Weg der 
Harmonisierung verlassen werden.  
 
Kritik an der Folgenabschätzung der Kommission 
 
Die Berechnung der Transaktionskosten und Annahmen hinsichtlich des 
Verbrauchervertrauens in der Folgenabschätzung der Kommission sind nach Auffassung der 
Ko-Berichterstatterin nicht überzeugend. So wurden z.B. weder die Harmonisierungseffekte 
der vor kurzem verabschiedeten RL 2011/83/EU, noch die Gesetzgebung zu Alternativen 
Streitbeilegungsmechanismen (ADR und ODR) berücksichtigt. Auf Vorschlag der Ko-
Berichterstatterin wurde daher von den beiden zuständigen Ausschüssen JURI und IMCO ein 
Fragenkatalog bei der IA Unit des Europäischen Parlaments eingereicht, mit dem Ziel, die 
Folgenabschätzung der Kommission einer Qualitätsüberprüfung zu unterziehen. Die 
Ergebnisse wurden am 22. Januar 2013 im JURI präsentiert und bestätigen in weiten Teilen 
die Bedenken der Ko-Berichterstatterin. Die in der Analyse hervorgehobenen methodischen 
Schwächen verzerren die Aussagekraft der Folgenabschätzung so signifikant, dass sie sich 
nicht durch die Tatsache heilen lassen, dass es noch kein allgemein anerkanntes Modell für 
die Berechnung von Transaktionskosten gibt.  
 
Mindestharmonisierung von Aspekten der Gewährleistung, verbundenen 
Dienstleistungen und digitaler Inhalte 
 
Die Ko-Berichterstatterin kann daher den Vorschlag der Kommission für ein fakultatives 
GEKR nicht unterstützen. Nichtsdestotrotz ist die Ko-Berichterstatterin von der 
Notwendigkeit gemeinsamer Europäischer Regelungen im Bereich Verbrauchervertragsrecht 
überzeugt. Als Alternative zum fakultativen Kaufrecht schlägt sie deshalb vor, den bisherigen 
erfolgreichen Harmonisierungsprozess des EU-Verbrauchervertragsrechts weiterzuführen und 
zu vervollständigen. Nach der Verabschiedung der RL 2011/83/EU bleiben nur noch wenige 
Bereiche im Verbrauchervertragsrecht, die durch den vorliegenden Entwurf für eine Richtlinie 
modernisiert werden. Außerdem soll den Entwicklungen im Onlinehandel mit der 
Einbeziehung von Verträgen über digitale Inhalte Rechnung getragen werden. Des weiteren 
ist die Ko-Berichterstatterin der Auffassung, dass auch verbundene Dienstleistungen aufgrund 
ihrer engen Verbindung mit dem Kaufvertrag mit einbezogen werden sollten. 
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b) Hans-Peter Mayer 
 
Wahl des Instruments und Notwendigkeit des Instruments 
 
Das Europäische Parlament hat am 8.06.2011 in seinem Initiativbericht zur Einführung eines 
Europäischen Kaufrechts für seinen Verbraucher und Unternehmen (P7_TA(2011)0262) unter 
5. deutlich die Option eines Fakultativen Instruments mittels einer Verordnung befürwortet. 
Dabei hat es betont, dass nur eine Verordnung zur Schaffung eines optionalen Instruments  
wegen ihrer unmittelbaren Wirkung die Vorteile für Unternehmen (Kostensenkung durch 
Vermeidung von Kollisionsrecht) und Verbraucher (Rechtssicherheit, Vertrauen, hohes 
Verbraucherschutzniveau) mit sich brächte. Zu diesem Ergebnis kommt auch die 
Folgenabschätzung der Kommission vom 11.10.2011, deren Qualität und Glaubwürdigkeit, 
wie auch die Folgenabschätzung des Europäischen Parlaments zeigt, nicht zu beanstanden ist. 
Für den Ko-Berichterstatter geht es um die Tatsache, dass der Verbraucher im Online-Handel 
nicht in allen Mitgliedstaaten einkaufen kann, weil die Unternehmen nicht oder nur für 
bestimmte Mitgliedstaaten anbieten. 
Erst nachdem ein Online-Handel stattgefunden hat, kommen nachgelagerte Mechanismen wie 
ODR und ADR, zur Lösung von Streitigkeiten zur Anwendung. Dem Ko-Berichterstatter geht 
es vor allem darum, dass eine Marktöffnung entsteht. Daten und Fakten zeigen, dass dies ein 
großes Problem im gemeinsamen Binnenmarkt ist. 
Der Ko-Berichterstatter ist daher der Auffassung, dass der Ansatz darin liegen muss, mit 
einem neuen Instrument den Binnenmarkt weiter zu öffnen und sowohl Verbrauchern als auch 
Unternehmen eine Möglichkeit zu bieten, einfach, schnell und kostengünstig 
grenzüberschreitend einzukaufen und zu verkaufen. 
 
Inhalt des Instruments: 
Dem Ko-Berichterstatter geht es bei seinen Vorschlägen darum, einen einfachen und 
überschaubaren Text zu erzielen. Wichtig ist ihm vor allem, dass der Gesetzestext ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den Rechten der Verbraucher und denen der Unternehmen 
gewährleistet.  
Der Vorschlag bietet ein sehr hohes Verbraucherschutzniveau, welches in vielen Fällen den 
Verbraucherschutz der einzelnen Mitgliedstaaten übertrifft. Es bietet daher nicht nur Vorteile 
für Unternehmen, die mit ihm einfacher auf verschiedenen europäischen Märkten tätig 
werden können, sondern auch für Verbraucher, da diese ein höheres Schutzniveau erhalten 
werden. Der Ko-Berichterstatter ist überzeugt, dass sich das fakultative Instrument auf lange 
Sicht durchsetzen wird und zu einer positiven Belebung des Binnenmarkts im Interesse von 
Verbrauchern und Unternehmen führen wird. 
 
Der Ko-Berichterstatter ist ferner der Meinung, dass die Informationspflichten nicht 
überzogen sein sollten. Verweise auf andere bereits existente Vorschriften führen zu 
Verwirrung und sollten besser formuliert werden. Im Sinne der Vereinfachung des Vorschlags 
beabsichtigt der Berichterstatter die Streichung der Begriffe Lieferant, Nutzer, Dienstleister 
und Kunde. Er hält die Betitelung der Parteien als "Käufer" und "Verkäufer" sowohl für den 
Verkauf von Waren, als auch für die Bereitstellung digitaler Inhalte gleich welcher Art und 
ebenso für die Erbringung verbundener Dienstleistungen für ausreichend. Mit dieser 
Änderung können ungefähr 40 Vorschriften vereinfacht werden. 
 
Der Berichterstatter beabsichtigt die Konkretisierung des Kommissionsvorschlags. Ihm geht 
es insbesondere um die Präzisierung von Vorschriften, die Vermeidung unbestimmter 
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Rechtsbegriffe und damit einhergehender Rechtsunsicherheit. Dass am Ende in Einzelfällen 
der Weg zum EuGH gegangen werden müsste, ist nicht unüblich. Der Berichterstatter geht 
aber davon aus, dass mit den angestrebten Verbesserungen ein solches Potential erheblich 
gesenkt wird.  
 
Der Ko-Berichterstatter hält den Vorschlag des JURI, den Anwendungsbereich auf Online- 
und Fernabsatzverträge zu beschränken, für einen guten Kompromiss, der im weiteren 
Verfahrens des IMCO eruiert werden sollte. 
 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

 

Amendment  1 
Proposal for a regulation 
Recital 3 a (new) 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (3a) Eine Person sollte auch dann als 
Verbraucher  betrachtet werden, wenn der 
Vertrag teilweise für gewerbliche und 
teilweise für nichtgewerbliche Zwecke 
abgeschlossen wird (Verträge mit 
doppeltem Zweck) und der gewerbliche 
Zweck im Gesamtzusammenhang des 
Vertrags nicht überwiegt. 

Or. de 

Justification 

Übernahme des Erwägungsgrunds 17 aus der Verbraucherrechterichtlinie. 
 

Amendment  2 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point e 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(e) „Unternehmer“ jede natürliche oder 
juristische Person, die für die Zwecke ihrer 

(e) „Unternehmer“ jede natürliche oder 
juristische Person, unabhängig davon, ob 
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gewerblichen, geschäftlichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
handelt; 

letztere öffentlicher oder privater Natur 
ist, die bei Verträgen selbst oder durch 
eine andere Person, die in ihrem Namen 
oder Auftrag handelt, zu Zwecken tätig 
wird, die ihrer gewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können; 

Or. de 

 

Amendment  3 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point f 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(f) „Verbraucher“ jede natürliche Person, 
die nicht für die Zwecke einer 
gewerblichen, geschäftlichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
handelt; 

(f) „Verbraucher“ jede natürliche Person, 
die zu Zwecken handelt, die außerhalb 
ihrer gewerblichen, geschäftlichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
liegen; 

Or. de 

Justification 

Die Definition sollte gleichlautend mit der der Verbraucherrechterichtlinie sein. 
 

Amendment  4 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point h – introductory part 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(h) „Waren“ bewegliche körperliche 
Gegenstände, ausgenommen: 

(h) „Waren“ bewegliche körperliche 
Gegenstände mit Ausnahme von 
Gegenständen, die aufgrund von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder 
anderen gerichtlichen Maßnahmen 
verkauft werden; als Waren gelten auch 
Wasser, Gas und Strom, wenn sie in 
einem begrenzten Volumen oder in einer 
bestimmten Menge zum Verkauf 
angeboten werden; 
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Or. de 

Justification 

Die Definition sollte gleichlautend mit der der Verbraucherrechterichtlinie sein, insbesondere 
auch in Hinblick auf die Reihenfolge der genannten Waren. 
 

Amendment  5 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point h – point i 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

i) Strom und Erdgas sowie entfällt 

Or. de 

 

Amendment  6 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point h – point ii 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

ii) Wasser und andere Formen von Gas, 
es sei denn, sie werden in einem 
begrenzten Volumen oder in einer 
bestimmten Menge zum Verkauf 
angeboten; 

entfällt 

Or. de 

 

Amendment  7 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point m – introductory part 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(m) „verbundene Dienstleistung“ jede 
Dienstleistung im Zusammenhang mit 
Waren oder digitalen Inhalten wie 
Montage, Installierung, Instandhaltung, 
Reparatur oder sonstige Handreichungen, 
die vom Verkäufer der Waren oder vom 
Lieferanten der digitalen Inhalte auf der 

(m) „verbundene Dienstleistung“ jede 
Dienstleistung im Zusammenhang mit 
Waren oder digitalen Inhalten wie 
Montage, Installierung, Instandhaltung, 
Reparatur oder sonstige Handreichungen, 
die vom Verkäufer der Waren oder vom 
Lieferanten der digitalen Inhalte auf der 
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Grundlage des Kaufvertrags, des Vertrags 
über die Bereitstellung digitaler Inhalte 
oder auf der Grundlage eines gesonderten 
Vertrags über verbundene Dienstleistungen 
erbracht werden, der zeitgleich mit dem 
Kaufvertrag oder dem Vertrag über die 
Bereitstellung digitaler Inhalte geschlossen 
wurde, jedoch ausgenommen 

Grundlage des Kaufvertrags, des Vertrags 
über die Bereitstellung digitaler Inhalte 
oder auf der Grundlage eines gesonderten 
Vertrags über verbundene Dienstleistungen 
erbracht werden, der zeitgleich oder in 
Zusammenhang mit dem Kaufvertrag oder 
dem Vertrag über die Bereitstellung 
digitaler Inhalte geschlossen wurde, jedoch 
ausgenommen 

Or. de 

 

Amendment  8 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point n 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(n) „Dienstleister“ einen Verkäufer von 
Waren oder Lieferanten digitaler Inhalte, 
der sich verpflichtet, für einen 
Verbraucher eine mit diesen Waren oder 
digitalen Inhalten verbundene 
Dienstleistung zu erbringen; 

(n) „Dienstleister“ einen Unternehmer, der 
sich verpflichtet, eine verbundene 
Dienstleistung zu erbringen; 

Or. de 

 

Amendment  9 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point s 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(s) „gewerbliche Garantie“ jedes vom 
Unternehmer oder Hersteller dem 
Verbraucher gegenüber zusätzlich zu 
seinen rechtlichen Verpflichtungen 
gemäß Artikel 106 im Falle von 
Vertragswidrigkeit eingegangene 
Versprechen, den Kaufpreis zu erstatten 
oder Waren beziehungsweise digitale 
Inhalte zu ersetzen, zu reparieren oder 
Kundendienstleistungen für sie zu 
erbringen, falls sie nicht die Eigenschaften 
aufweisen oder andere nicht mit der 

(s) „gewerbliche Garantie“ jede dem 
Verbraucher gegenüber zusätzlich zur 
gesetzlichen Gewährleistung 
eingegangene Verpflichtung des 
Unternehmers oder eines Herstellers 
(Garantiegebers), den Kaufpreis zu 
erstatten oder die Waren beziehungsweise 
digitale Inhalte auszutauschen oder 
nachzubessern oder Dienstleistungen für 
sie zu erbringen, falls sie nicht diejenigen 
Eigenschaften aufweisen oder andere als 
die Mängelfreiheit betreffende 
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Vertragsmäßigkeit verbundene 
Anforderungen erfüllen sollten, die in der 
Garantieerklärung oder der einschlägigen 
Werbung, wie sie bei oder vor dem 
Abschluss des Vertrags verfügbar war, 
beschrieben sind; 

Anforderungen nicht erfüllen, die in der 
Garantieerklärung oder der einschlägigen 
Werbung, wie sie bei oder vor dem 
Abschluss des Vertrags verfügbar war, 
beschrieben sind; 

Or. de 

Justification 

Die Definition sollte gleichlautend mit der Verbraucherrechterichtlinie sein. 
 

Amendment  10 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point s a (new) 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (sa) „Reparatur“ die Wiederherstellung 
oder Herstellung des vertragsgemäßen 
Zustands der Ware oder des digitalen 
Inhalts bei Vertragswidrigkeit;  

Or. de 

 

Amendment  11 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point s b (new) 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (sb) „Hersteller“ jede natürliche oder 
juristische Person, die Waren oder 
digitale Inhalte herstellt oder herstellen 
lässt, jeden Importeur von Waren oder 
digitalen Inhalten für das Gebiet der 
Europäischen Union oder jede andere 
Person, die sich dadurch, dass sie ihren 
Namen, ihre Marke oder ein anderes 
Kennzeichen an den Waren oder digitalen 
Inhalten anbringt, als Hersteller 
bezeichnet; 

Or. de 
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Justification 

Definition aus VerbrauchsgüterkaufRL, 1999/44 EG. 
 

Amendment  12 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point t 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(t) „dauerhafter Datenträger“ jeden 
Datenträger, der es einer Partei gestattet, 
an sie persönlich gerichtete Informationen 
so zu speichern, dass sie sie in der Folge 
für eine für die Zwecke der Information 
angemessene Dauer einsehen kann, und 
der die unveränderte Wiedergabe der 
gespeicherten Informationen ermöglicht; 

(t) „dauerhafter Datenträger“ jedes 
Medium, das es dem Verbraucher oder 
dem Unternehmer gestattet, an ihn 
gerichtete Informationen derart zu 
speichern, dass er sie in der Folge für eine 
für die Zwecke der Informationen 
angemessene Dauer einsehen kann, und 
das die unveränderte Wiedergabe der 
gespeicherten Informationen ermöglicht; 

Or. de 

Justification 

Die Definition sollte gleichlautend mit der Verbraucherrechterichtlinie sein. Das Wort 
"persönlich" sollte allerdings  gestrichen werden, anderenfalls könnte der Schluss gezogen 
werden, dass es sich stets um an eine Partei gerichtete Informationen handeln muss. 
 

Amendment  13 
Proposal for a regulation 
Article 2 – point y a (new) 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

 (ya) „unentgeltliche Herstellung“ die für 
die Wiederherstellung oder Herstellung 
des vertragsgemäßen Zustands der Ware 
notwendigen Kosten, insbesondere 
Versand-, Arbeits- und Materialkosten. 

Or. de 

 

Amendment  14 
Proposal for a regulation 
Annex 1 – Article 105 – paragraph 4 
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Text proposed by the Commission Amendment 

4. Muss der Unternehmer die digitalen 
Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt 
aktualisieren, hat er dafür zu sorgen, dass 
die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte 
während der Vertragslaufzeit gewahrt ist. 

4. Muss der Unternehmer die digitalen 
Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt 
aktualisieren oder liefert er deren Teile 
getrennt, hat er dafür zu sorgen, dass die 
Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte 
während der Vertragslaufzeit gewahrt ist. 

Or. de 

 

Amendment  15 
Proposal for a regulation 
Annex 1 – Article 109 – paragraph 3 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

3. Ein Angebot zur Heilung wird durch 
eine Mitteilung über die Beendigung des 
Vertrags nicht ausgeschlossen. 

entfällt 

Or. de 

 


