


 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE 

FACHABTEILUNG C: BÜRGERRECHTE UND KONSTITUTIONELLE 

ANGELEGENHEITEN
 

RECHT 

Vorschlag für ein Gemeinsames 

Europäisches Kaufrecht: weiteres 


Vorgehen
 

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSAMMENFASSUNGEN 

WORKSHOP 


unter Beteiligung nationaler Parlamente der EU 

Mittwoch, 10. Juli 2013 

JAN 4 Q 1 


PE 474.401 DE
 

DE DE 




 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

  

Dieses Dokument wurde vom Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments in Auftrag 
gegeben. 

VERANTWORTLICHE(R) BEAMTIN/BEAMTER 

Danai PAPADOPOULOU 
FACHABTEILUNG C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
Europäisches Parlament 
B-1047 Brüssel 
E-Mail: danai.papadopoulou@europarl.europa.eu 

EDITIONSASSISTENZ 

Marcia MAGUIRE 
FACHABTEILUNG C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

SPRACHFASSUNGEN 

Original: EN 
Übersetzung: DE / FR 

ÜBER DEN HERAUSGEBER 

Kontakt zur Fachabteilung oder Bestellung des monatlichen Newsletters: 
poldep-citizens@europarl.europa.eu 

Europäisches Parlament, Redaktionsschluss: Juni, 2013. 

© Europäische Union, Brüssel, 2013. 

Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und 
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. 
Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit 
Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar 
übermittelt wird. 

DE 2 

http://www.europarl.europa.eu/studies
mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu
mailto:danai.papadopoulou@europarl.europa.eu


___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht: weiteres Vorgehen 

INHALT 

Sicht einer Richterin eines Mitgliedstaats auf den Vorschlag für ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (GEKR) 4 
Pauliine Koskelo, Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Finnlands 

Erhöhung der Rechtssicherheit und Attraktivität des GEKR: 
eine vergleichende Perspektive 6 
Professor Hans Schulte-Nölke, Universität Osnabrück 

Erhöhung der Rechtssicherheit und Attraktivität des GEKR: 
offene Fragen 11 
Sir John Thomas, Präsident der Queen's Bench Division 
und Dr. Christiane Wendehorst, LL.M. (Cambridge), 
Professorin für Rechtswissenschaft, Universität Wien 

Erhöhung der Rechtssicherheit und Attraktivität des GEKR: 
Sicht einer Expertin für Verbraucherrecht 13 
Professorin Elise Poillot, Universität Luxemburg 

Erhöhung der Rechtssicherheit und Attraktivität des GEKR: 
Sicht der Rechtskommission des Vereinigten Königreichs 15 
David Hertzell, Rechtskommission, Vereinigtes Königreich 

Funktionsfähigkeit des GEKR in der Praxis  17 
Diana Wallis, ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und 
Ko-Berichterstatterin zum GEKR 

3 DE 



 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

  
 

 

  
 

  
 

FACHABTEILUNG C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

Sicht einer Richterin eines Mitgliedstaats auf den 
Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 

(GEKR) 

Pauliine Koskelo, Präsidentin des Obersten Gerichtshofs 
Finnlands 

Einführende Anmerkungen 

Das vorliegende Dokument wurde auf Ersuchen des Europäischen Parlaments in meiner 
Funktion als Richterin eines Mitgliedsstaats erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten sind 
nicht als offizielle Positionen des Obersten Gerichts, an dem ich tätig bin, noch anderer 
Gerichte oder Richter der Mitgliedstaaten der EU zu betrachten. 

Obwohl ich während meiner Laufbahn schon früher an Gesetzentwürfen zum allgemeinen 
Kaufrecht bei Warenverkäufen sowie zum Verbraucherschutzrecht beteiligt war, wurde das 
vorliegende Papier aus richterlicher Sicht erstellt. Das bedeutet, dass ich nicht näher auf die 
inhaltlichen Details der vorgeschlagenen Vorschriften eingehe oder diese kommentiere, 
sondern meine Ansichten auf die allgemeine Systematik des Vorschlags für eine 
Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht aus Sicht der Streitbeilegung 
beschränke. 

Hauptpunkte 

1.	 Das Ziel des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, d. h. die Bereitstellung eines 
eigenständigen, einheitlichen Regelwerks für Vertragsrecht, einschließlich 
Verbraucherschutzbestimmungen für grenzüberschreitende Geschäfte, in Form eines 
zweiten Vertragsrechtsinstruments innerhalb der Rechtsordnung jedes 
Mitgliedstaats, ist positiv anzusehen, sofern es eine Mischung ausgewogener 
Vorschriften umfasst, für einen weitreichenden geografischen Anwendungsbereich 
gilt und Transparenz und Rechtssicherheit erhöht werden. 

2.	 Insbesondere bei Verbrauchergeschäften und kleineren Firmenkundengeschäften 
und vor allem im grenzüberschreitenden Rahmen führen Unklarheiten oder 
Unsicherheiten bezüglich der geltenden Vorschriften häufig zu Situationen, in 
denen keine Wiedergutmachung erlangt oder nicht einmal gefordert wird. 
Ein verfügbares Instrument, wie das GEKR, würde in dieser Hinsicht einen Schritt 
nach vorn darstellen, vorausgesetzt, dass es in der Praxis mit Leben erfüllt wird. 

3.	 Da die Anwendung des GEKR von der Vereinbarung der beiden Vertragsparteien 
abhängt, ist ein hohes Verbraucherschutzniveau erforderlich, nicht vor dem 
Hintergrund der allgemeinen Politik und Akzeptanz des GEKR, sondern auch um 
Streitigkeiten und Probleme im Zusammenhang mit der Bewertung der Gültigkeit 
der Vereinbarung in einzelnen Fällen zu reduzieren. 

4.	 Ein umfassendes Werk obligatorischer Bestimmungen, die für einen hohen 
Verbraucherschutz sorgen, scheint daher eine Voraussetzung für die Realisierbarkeit 
des GEKR zu sein. 

5.	 Insbesondere bei Verbrauchergeschäften und kleineren Firmenkundengeschäften ist 
es wichtig, dass vertragliche Streitigkeiten in der Regel außergerichtlich beigelegt 
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werden können – und zwar zufriedenstellend. Um die Abhilfe und die Beilegung von 
Streitigkeiten ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu erleichtern, müssen die 
geltenden Vorschriften hinreichend eindeutig und präzise sein. Der Nachteil 
besteht darin, dass die Vorschriften komplex werden, um dieses Ziel zu erreichen, 
wie dies beim vorgeschlagenen GEKR der Fall ist. Dass die Vorschriften kompliziert 
erscheinen, kann wiederum ihre Attraktivität beeinträchtigen. Dies ist ein 
„unlösbares Dilemma“.  

6.	 Aus dem Blickwinkel der einheitlichen Anwendung und Interpretation – 
insbesondere im EU-weiten Rahmen – ist es ebenso wichtig, dass die Vorschriften 
nicht mithilfe unkonkreter und allgemeiner Begriffe formuliert werden, sondern 
hinreichend eindeutig und präzise gestaltet werden. Das zuvor erwähnte „unlösbare 
Dilemma“ zeigt sich auch in dieser Hinsicht. 

7.	 Es scheint notwendig zu sein, dass durch europäische oder nationale Quellen 
verständlichere Informationen zum Inhalt des GEKR zur Verfügung gestellt werden, 
um den tatsächlichen Gesetzestext zu ergänzen. Dies ist wichtig, um aufgeklärte 
Entscheidungen zur Verwendung und Anwendung des GEKR zu treffen. 

8.	 Weiterhin ist die Verfügbarkeit eines leicht zugänglichen, niedrigschwelligen und 
kostengünstigen Streitbeilegungsverfahrens mit zuverlässiger Qualität ein 
wesentlicher Faktor, um den Zugang zum Recht im voraussichtlichen 
Anwendungsbereich des GEKR zu erleichtern. 

9.	 Ohne eine inhaltliche Analyse des vorgeschlagenen GEKR zu beginnen, scheint die 
allgemeine Qualität der Bestimmungen einem solchen Niveau zu entsprechen, 
dass aus Sicht der Gerichte, die bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen 
Bestimmungen gegebenenfalls angerufen werden, keine nennenswerten 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der Bestimmungen für die nationalen 
Gerichtsbarkeiten erwartet werden. 

10.Zivile Streitigkeiten 	in Bezug auf Vertragsangelegenheiten, bei denen geringe 
finanzielle Interessen auf dem Spiel stehen, werden relativ selten vor Gericht 
ausgetragen und erreichen noch seltener die obersten Gerichte. Daher neigt die 
Bildung des Fallrechts, bei dem Präzedenzfälle ausgelegt werden, dazu, schwach 
und langsam zu sein. Die Verbreitung des Fallrechts ist nicht das einzige Problem, 
das Aufmerksamkeit erfordert. Es sollten auch mögliche Methoden und Instrumente 
überdacht werden, mit denen sichergestellt wird, dass sich das Fallrecht in 
Auslegung des GEKR entwickeln kann, um die Anwendung des GEKR und die 
Beilegung von Streitigkeiten außerhalb des Gerichtssystems zu erleichtern. So 
könnte es beispielsweise hilfreich sein, wenn Rechtshilfe oder andere Formen der 
finanziellen oder fachlichen Unterstützung verfügbar sind, damit sichergestellt wird, 
dass bedeutende Fälle das Gerichtssystem durchlaufen, zu Präzedenzfällen führen 
und als Richtschnur bei der Beilegung ähnlicher Fälle dienen. 
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Erhöhung der Rechtssicherheit und Attraktivität des 
GEKR: eine vergleichende Perspektive 

Professor Hans Schulte-Nölke, Universität Osnabrück 

Hintergrund 

Bei der Bewertung des Verordnungsentwurfs für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 
(GEKR), das ein fakultatives Recht werden soll, müssen immer die zwei wichtigsten 
Unterscheidungsmerkmal zu allgemeinen (nicht-fakultativen) EU-Verordnungen 
berücksichtigt werden: 

	 Das GEKR konkurriert mit ansonsten geltendem Recht, was bedeutet, dass es 
sowohl für Unternehmen und als auch für deren Kunden (unabhängig davon, ob es 
sich bei diesen um Verbraucher handelt) attraktiver sein muss, damit das GEKR 
anstelle des Vertragsrechts des Mitgliedstaat angewendet wird, das für ihre Verträge 
nach den Regeln des internationalen Privatrechts gelten würde. 

	 Das GEKR hebt nicht, anders als eine allgemeine Verordnung, die Gesetze der 
Mitgliedstaaten auf und löst daher nicht das nationale Vertragsrecht auf, 
insbesondere das Kaufrecht, das in den Ländern des Zivilrechts das Kernstück der 
Kodifizierung des Zivilrechts ausmacht. Das GEKR und die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten können nebeneinander bestehen und autonom entwickelt werden. 

Dieser Beitrag gibt eine rechtsvergleichende Sicht über verschiedene offene Fragen zum 
Verordnungsentwurf für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, insbesondere die unter 
Anhang I des ursprünglichen Vorschlags der Kommission, einschließlich der Fragen, die im
Berichtsentwurf des Rechtsausschusses und der eingereichten Änderungsanträge behandelt 
werden. 

Dieser Beitrag wurde auf folgender Grundlage erstellt 

	 Berichtsentwurf über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht vom 
Rechtsausschuss vom 18. Februar 2013 (PE 505.998v01-00) 

	 Änderungsanträge 206-531 zu diesem Berichtsentwurf, Dokument vom 3. Mai 2013 
(PE 510.560v01-00) 

Die Bemerkungen sind auf kurze Kommentare zu einigen Kernfragen beschränkt, die unter 
Nummer des Änderungsantrags in den beiden zuvor genannten Dokumenten behandelt 
wurden. 

Wichtigste Erkenntnisse (weitere folgen in der vollständigen 
Version) 

Einschränkung des Anwendungsbereichs auf Fernabsätze, einschließlich Cloud-
Computing (Änderungsanträge 1, 56 und weitere) 

Aus Sicht des Binnenmarkts kann die Beschränkung auf Fernabsatzverträge (und die 
Erweiterung auf bestimmte Formen des Cloud-Computing) leicht gerechtfertigt werden, da 
der Fernabsatz, insbesondere online, den überaus vielversprechendsten und dynamischsten 
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Sektor des Binnenmarkts darstellt. Daher ginge nicht viel Potenzial verloren, wenn der 
Anwendungsbereich nur auf den Fernabsatz beschränkt würde. 

Der neue Anwendungsbereich kann jedoch einige Abgrenzungsprobleme nach sich ziehen, 
da es manchmal nicht einfach ist, Fernabsatzverträge von anderen Verträgen zu 
unterscheiden. Der Berichtsentwurf versucht, dies im Änderungsantrag 56 zu 
berücksichtigen, laut dem das GEKR auch für Verträge gelten soll, die nicht durch ein 
Fernkommunikationsmittel abgeschlossen wurden, bei denen jedoch für alle vorbereitenden 
Schritte solche Fernkommunikationsmittel verwendet wurden (Fall 1). Hierbei handelt es 
sich um eine ziemlich komplexe Regel. Diese deckt jedoch nicht den umgekehrten Fall ab, 
dass einige der vorbereitenden Schritte bei gleichzeitiger Anwesenheit der Parteien 
unternommen wurden, jedoch der Vertrag über Fernkommunikationsmittel abgeschlossen 
wurde (z. B.: Der Kunde bzw. die Kundin besucht ein Geschäft, holt einige Erkundigungen 
zu einer Ware ein, für die er bzw. sie sich interessiert, geht dann jedoch nach Hause und 
kauft die Ware im Online-Geschäft des Händlers = Fall 2). 

Es ist zumindest fraglich, ob Fernabsatzverträge, die nicht online abgeschlossen werden, 
einen wesentlichen Anteil am Binnenmarkt ausmachen oder der gleichen Dynamik 
unterliegen, wie Online-Verkäufe. Eine natürlichere Abgrenzung könnte daher die 
Beschränkung des Anwendungsbereichs des GEKR ausschließlich auf Online-Verträge 
darstellen, bei der alle Verträge ausgeschlossen werden, die über andere Mittel der 
Fernkommunikation abgeschlossen wurden, z. B. Bestellungen per Post oder Telefon. Durch 
die Beschränkung des GEKR ausschließlich auf Online-Verträge (ungeachtet der früheren 
Geschichte des Vertrags) würden solche Abgrenzungsprobleme vermieden: Fall 1 würde 
nicht darunter fallen, Fall 2 schon. 

Dieser Anwendungsbereich hätte zudem den Vorteil, dass die Bestimmungen zum 
Vertragsabschluss und die Einbeziehung von AGBs deutlich vereinfacht würden. Der 
Nachteil einer solchen Beschränkung besteht jedoch darin, dass das GEKR weniger als 
europäisches Modell für Vertragsrecht funktionsfähig wäre. Darüber hinaus müssten zu 
einem späteren Zeitpunkt, wenn der Anwendungsbereich erweitert werden soll, die 
Bestimmungen für den Abschluss von Verträgen und die Einbeziehung von AGBs 
wiederhergestellt werden. 

Klarstellung des Begriffs Verbraucher bei Verträgen mit doppeltem Zweck 
(Änderungsanträge 5, 30) 

Die vorgeschlagene Änderung der Definition des Verbrauchers bei Verträgen mit doppeltem 
Zweck (Änderungsantrag 30) schließt eine der wichtigen Lücken beim Verbraucherschutz 
im ursprünglichen Vorschlag der Kommission, da viele Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten eine Person, die einen Vertrag mit doppeltem Zweck abschließt, bei dem 
der gewerbliche Zweck nicht überwiegt, als Verbraucher schützen. Laut dem ursprünglichen 
Vorschlag des GEKR wäre eine solche Person höchstwahrscheinlich nicht als Verbraucher 
sondern als Händler betrachtet worden. Eine praktische Folge wäre, dass eine Person nach 
einzelstaatlichem Recht als Verbraucher gilt, nach GEKR jedoch nicht als Verbraucher 
behandelt wird und, was noch schlimmer ist, als Händler betrachtet wird. Diese Person 
würde daher nicht nur jeglichen Verbraucherschutz verlieren, sondern auch den 
Vorschriften unterliegen, die für Händler gelten. Hierbei handelt es sich um einen 
eindeutigen Mangel des ursprünglichen Vorschlags für ein GEKR, welcher durch die 
Änderungsanträge 5 und 30 behoben würde. Es wird daher empfohlen, diese 
Änderungsanträge anzunehmen. 

Verbraucherschutz bei ungültiger Vereinbarung zur Anwendung des GEKR oder 
wenn die Voraussetzungen für die Bereitstellung des Standard-Informationsblatts 
nicht erfüllt sind (Änderungsanträge 12, 65). 

Im Änderungsantrag 12 wird versucht, das Problem zu lösen, was mit dem Hauptvertrag 
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geschieht, wenn die Vereinbarung der Parteien zur Anwendung des GEKR ungültig ist oder 
die Voraussetzungen für die Bereitstellungen des Standard-Informationsblatts nicht erfüllt 
sind. Diese Frage war im ursprünglichen GEKR-Vorschlag nicht eindeutig geklärt. Mit der im 
Änderungsantrag 65 vorgeschlagenen Lösung mit der Klarstellung, die in den Erwägungen 
eingefügt werden soll (Änderungsantrag 12) werden soll, wird geklärt, dass nach 
einschlägigem einzelstaatlichen Recht festgelegt werden soll, ob und zu welchen 
Bedingungen ein Vertrag geschlossen wurde. Diese Lösung ist zwar besser als keine, sie 
birgt aber auch einige Gefahren für den Verbraucherschutz. Im Vergleich zur großen 
Mehrheit der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten sind die Bestimmungen des GEKR für 
den Verbraucher wesentlich vorteilhafter als das ansonsten geltende einzelstaatliche Recht. 
Daher würden Verbraucher den Schutz verlieren, den sie nach GEKR genossen hätten, 
wenn die Vereinbarung zur Anwendung des GEKR ungültig ist oder die erforderlichen 
Verbraucherinformationen fehlen, und das geltende einzelstaatliche Recht würde den 
Hauptvertrag als gültig und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften unterliegend 
betrachten. Die Folge verkehrt den Sinn des GEKR, da die Bestimmungen zur Gültigkeit der 
Vereinbarung zur Anwendung des GEKR und natürlich auch die Verpflichtung zur 
Verbraucherinformation das Ziel haben, die Verbraucher zu schützen. Die Anwendung des 
GEKR in Verbindung mit dem einzelstaatlichen Recht sollte daher nicht die absurde Folge 
haben, dass die Schutzbestimmungen des GEKR bei Verstößen des Händlers zu einem 
geringeren Schutz von Verbrauchern führen als nach dem GEKR. Daher müsste das GEKR 
sicherstellen, dass Verbraucher zumindest den Schutz genießen, den sie gemäß GEKR 
erhalten hätten, selbst wenn das GEKR nicht angewendet wird, weil einige 
Schutzbestimmungen nicht eingehalten wurden. Andernfalls würden Händler davon 
profitieren, dass sie die Bestimmungen des GEKR, welche die Verbraucher schützen, nicht 
ordnungsgemäß angewendet haben. Die angemessene Lösung muss daher eine 
Kombination aus den einzelstaatlichen Gesetzen und dem Verbraucherschutzstandard des 
GEKR sein. Das GEKR muss also durch eine Bestimmung ergänzt werden, die besagt, dass 
die Anwendung des einzelstaatlichen Gesetzes in diesen Fällen jedoch nicht zu dem 
Ergebnis führen darf, dass den Verbrauchern der ihnen durch die Bestimmungen des GEKR 
gewährte Schutz entzogen wird. 

Regulierung der schuldrechtlichen Wirkung von Eigentumsvorbehaltsklauseln 
(Änderungsanträge 21, 135) 

Dem ursprünglichen Vorschlag zum GEKR fehlt tatsächlich eine Bestimmung zu 
Eigentumsvorbehaltsklauseln. Aus Sicht des Verbraucherschutzes könnte dies den Nachteil 
haben, dass das GEKR Anreize für Vorauszahlungen setzt, was nicht immer im Interesse 
des Verbrauchers liegt. Darüber hinaus sind Eigentumsvorbehaltsklauseln bereits im 
Bereich der verspäteten Zahlungen durch europäische Verordnungen (vergl. Richtlinie
2011/7/EU) reguliert, die vorgeschlagenen Änderungen bringen das GEKR lediglich in 
Einklang mit anderen EU-Gesetzen. Es wird daher empfohlen, diese Änderungsanträge 
anzunehmen. 

Erweiterung zur Einbeziehung von Dienstleistungen unter Verwendung der Cloud-
Technologie in das GEKR (Änderungsanträge 8, 10, 41) 

Im Berichtsentwurf soll klargestellt werden, dass verbundene Cloud Computing-
Dienstleistungen ebenfalls unter das GEKR fallen. Ein Kernelement ist der 
Änderungsantrag 41, der den Begriff „Speicherung“ in die Definition der verbundenen 
Dienstleistungen einbringt. Wenngleich die Einbeziehung von Cloud-Computing-
Dienstleistungen in den Entwurf generell begrüßt wird, muss berücksichtigt werden, dass 
die im Rahmen des GEKR bereitgestellten Abhilfemöglichkeiten nicht für Cloud-Computing-
Dienstleistungen geeignet sind, bei denen Verträge mit langer Laufzeit abgeschlossen 
werden, die eher einem Leasing- als einem Kaufvertrag ähneln. Wenn beispielsweise ein 
Computer zusammen mit einer Cloud-Computing-Dienstleistung (z. B. Webspace für 
umfangreiches Datenmaterial wie Familienfotos und Videos) verkauft wird, nützen die 
Abhilfemöglichkeiten nach dem GEKR dem Käufer nicht viel weiter, wenn der Zugang zum 
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Webspace verweigert wird oder, noch schlimmer, die Fotos und Videos verloren gehen. 
Dies trifft insbesondere auf kostenlose Dienstleistungen zu (selbst dann, wenn keine 
persönlichen Daten als Gegenleistung angegeben wurden). Eine Erweiterung auf Cloud 
Computing-Dienstleistungen, die einer Speicherungsdienstleistung ähneln, würde eine 
Anpassung der entsprechenden Abhilfemöglichkeiten erfordern. 

Erweiterung (und Einschränkung) des Rechts auf Anfechtung (Änderungsanträge 
94, 97) 

Es wurde kritisiert, dass insbesondere das Recht der Verbraucher, einen Vertrag wegen 
eines Irrtums anzufechten, enger gehandhabt wurde als nach zumindest einigen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften. Verbraucher, die nach einzelstaatlichen Gesetzen ein 
Recht auf Anfechtung hätten, wären dann nach dem GEKR schlechter gestellt. Im 
Berichtsentwurf scheint dies, zumindest teilweise, durch den Änderungsantrag 94
anerkannt zu werden. Die vorgeschlagene Änderung bringt das Recht auf Anfechtung mehr 
in Einklang mit einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, indem die Anforderung der 
Mitverantwortlichkeit der anderen Partei für Irrtümer entfällt. Dieser Änderungsantrag sollte 
daher angenommen werden. Die Streichung des Rechts auf Anfechtung von Verträgen für 
den Fall, dass beiden Parteien demselben Irrtum unterlagen (Änderungsantrag 97), kann 
jedoch eine Lücke im Schutz öffnen. 

Anpassung des Rechts auf fristlose Beendigung (Änderungsantrag 142). 

Was im ursprünglichen Vorschlag zum GEKR sicherlich falsch gehandhabt wurde, war die 
notwendige Ausarbeitung des Rechts auf fristlose Beendigung. Im Änderungsantrag 142 
wird diese Unterscheidung nun viel besser getroffen als im ursprünglichen Entwurf. Bei 
Waren oder digitalen Inhalten, die nach Spezifikationen des Verbrauchers hergestellt, 
produziert oder geändert oder eindeutig personalisiert werden, soll der Verkäufer nun auch 
bei Verkaufsverträgen mit Verbrauchern das Recht auf Heilung erhalten. Dieser 
Änderungsantrag sollte angenommen werden. Es könnte sogar die Überlegung angestellt 
werden, ob das Recht auf fristlose Beendigung noch mehr an das Rücktrittsrecht angepasst 
werden sollte, insbesondere an die Ausnahmen vom Rücktrittsrecht. Vor allem bei Waren, 
deren Preise von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängen, und bei versiegelten 
Audio- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware (deren Versiegelung vom Verbraucher 
entfernt wurde) könnte auch ein Recht des Verkäufers auf Heilung eingeführt werden. 
Andernfalls könnte das Recht auf fristlose Beendigung für den Händler zu hart sein und 
dem Verbraucher einen unverdienten Vorteil verschaffen. 

Alternative Vorschläge zur Einschränkung des Rechts des Verbrauchers zur 
fristlosen Beendigung (Änderungsanträge 143, 150, 183, 186) 

Der Berichtsentwurf schlägt alternativ drei Optionen vor, mit denen das Recht des 
Verbrauchers zur fristlosen Beendigung leicht eingeschränkt wird. 

Die erste Alternative führt eine Frist von sechs Monaten nach Gefahrübergang auf den 
Käufer ein, nach deren Ablauf der Verbraucher die Heilung hinzunehmen hätte 
(Änderungsantrag 143). Dieser Vorschlag ist zugegebenermaßen ziemlich innovativ. Er
weist eine gewisse Ähnlichkeit mit der im englischen Recht bestehenden Situation auf, bei 
der der Käufer das Recht hat, die verkauften Waren innerhalb einer ziemlich kurzen Frist zu 
reklamieren. Sechs Monate wären eine wesentlich längere Frist. Mit diesem Vorschlag 
würde jedoch eine neue und für den Verbraucher vielleicht überraschende Frist in die 
Beziehung zwischen Händler und Verbraucher eingeführt werden. Die Wahl einer 
sechsmonatigen Frist (die auf dem Modell der Beweislast gemäß Richtlinie 99/44/EG zu 
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter zu 
basieren scheint) scheint jedoch willkürlich. 

Laut der zweiten Alternative muss der Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist ab 
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Nichterfüllung Kenntnis erlangt hat, die 
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FACHABTEILUNG C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

Vertragsbeendigung mitteilen (Änderungsantrag 150). Danach wäre das Recht auf 
Vertragsbeendigung verloren. Zunächst muss angemerkt werden, dass diese Bestimmung 
hinter das Mindestmaß an Schutz gemäß der Richtlinie zu bestimmten Aspekten des 
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter zurückfällt und daher 
Verbraucherrechte beschneiden würde, die derzeit unter den geltenden Rechtsvorschriften 
bestehen. Darüber hinaus erzeugt die vorgeschlagene Bestimmung eine große 
Unsicherheit. Zunächst einmal müsste das Unternehmen beweisen, wann der Verbraucher 
zuerst Kenntnis von der Nichterfüllung erlangt hat. Der Verbraucher könnte die Unwahrheit 
darüber sagen, wann die Nichterfüllung eingetreten ist. Für Unternehmen wird der Beweis, 
dass der Verbraucher die Unwahrheit sagt, häufig schwer zu erbringen sein. Zudem ist die 
Forderung nach einer angemessenen Zeit in diesem Zusammenhang schwer auf beide 
Vertragsparteien anzuwenden. Wenngleich zugegeben werden muss, dass ein vernünftiger 
Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangen der Kenntnis von der 
Nichterfüllung den Vertrag beendet, sollte dieses moralische Gesetz der guten Sitten nicht 
in eine Rechtsvorschrift umgewandelt werden, weil diese wahrscheinlich unnötige 
Streitigkeiten verursacht und kein Problem lösen wird. 

Nach der dritten Alternative sind Verbraucher verpflichtet, die Nutzung der Ware zu 
bezahlen, wenn sie den Vertrag anfechten (Änderungsantrag 183). Der Vorteil dieser 
Alternative besteht darin, dass dem Verbraucher eine freie Auswahl an Abhilfemöglichkeiten 
zur Verfügung stehen würde. Bei einem entsprechenden Neuentwurf unter der Bedingung, 
dass einige Sicherheitsklauseln gegen unangemessen hohe Nutzungskosten im System 
enthalten sind, ist diese Alternative anscheinend zu bevorzugen und ganz und gar im 
Einklang mit den meisten einzelstaatlichen Gesetzen (ausgenommen anscheinend das 
niederländische). Die vorgeschlagenen Einschränkungen der Alternative mit der Zahlung für 
die Nutzung, d. h. die Berechnung des Geldwerts der Nutzung als Betrag, den der 
Empfänger durch die Nutzung der Ware eingespart hat (Änderungsantrag 183), und dem 
Preis der verkauften Ware als Obergrenze (Änderungsantrag 186) würde den Verbraucher 
hinreichend schützen. Wenn eine Entscheidung für eine dieser Alternativen getroffen 
werden müsste, wären die dritte Alternative zu bevorzugen und danach die erste. Die 
zweite Alternative sollte nicht angenommen werden. 

Das Recht des Verbrauchers auf bestimmte Erfüllung im Falle der entschuldigten 
Nichterfüllung (Änderungsantrag 144). 

Dieser Vorschlag ist schwer verständlich, da „Entschuldigung“ so definiert ist, dass die 
Erfüllung durch ein sehr schwerwiegendes Hindernis verhindert wurde und der Verkäufer 
dadurch entschuldigt ist (vergl. Art. 88 GEKR). Diese Bestimmung ist also ziemlich 
widersprüchlich, nämlich darin, dass der Verkäufer, obwohl er entschuldigt und nicht zur 
Erfüllung verpflichtet ist, zur Erfüllung verpflichtet ist. Es wird daher empfohlen, diesen 
Änderungsantrag nicht anzunehmen. 

Verkürzung der langen Verjährungsfrist auf sechs Jahre (Änderungsantrag 193). 

Zugegebenermaßen ist eine Verjährungsfrist von sechs Jahren länger als die in fast allen 
Mitgliedstaaten geltenden Fristen (bei den meisten gelten zwei Jahre, in Frankreich und 
Schottland fünf Jahre, in England sechs Jahre). Lediglich die Verbraucher in den Ländern, 
die über keine ausdrückliche Verjährungsfrist für die Verbraucherrechte beim Kauf von 
Waren verfügen oder in denen eine offene Frist gilt, die aus der durchschnittlichen 
Lebensdauer des verkauften Produkts berechnet wird (z. B. Finnland, die Niederlande), 
wären schlechter gestellt. Wenn ein politischer Kompromiss für die Annahme des GEKR 
notwendig ist, würde es keinen großen Unterschied machen, ob die Frist sechs oder zehn 
Jahre beträgt, weil es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass eine Vertragswidrigkeit, die 
bereits zum Zeitpunkt der Auslieferung bestand, nach Ablauf von sechs aber vor Ablauf von 
zehn Jahren erkennbar wird. Andererseits ist die wirtschaftliche Bedeutung einer sechs- 
oder zehnjährigen Frist sehr gering, und es besteht daher kein Grund dafür, die zehnjährige 
Frist nicht beizubehalten, da dies (trotz der fehlenden wirtschaftlichen Bedeutung) das 
Vertrauen der Verbraucher in das neue System erhöhen würde. 
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Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht: weiteres Vorgehen 

Erhöhung der Rechtssicherheit und 
Attraktivität des GEKR: offene Fragen 

Sir John Thomas, Präsident der Queen's Bench Division 
und 

Dr. Christiane Wendehorst, LL.M. (Cambridge), 
Professorin für Rechtswissenschaft, Universität Wien 

Einleitung 

Seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2011 scheint sich die Diskussion des Vorschlags für 
eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (KOM(2011) 635 
endgültig) auf die Entwicklung als Instrument, das auf Fernabsatzverträge und 
insbesondere Online-Verträge beschränkt ist, konzentriert zu haben. Daher ist es wichtig, 
dass alle Änderungen des Vorschlags, die angesichts der neuen Ausrichtung auf den 
Fernabsatz notwendig oder zumindest wünschenswert sind, ermitteln werden. 

Wenn das Instrument auf den Fernabsatz beschränkt wird, genügt es nicht, sich auf den 
vorliegenden Entwurf zu stützen. Es muss eine begrenzte Zahl an Maßnahmen getroffen 
werden, damit das Instrument im Bereich des Fernabsatzes besser funktionsfähig ist. 

Überarbeitungsvorschläge 

Das Kapitel 2 zu vorvertraglichen Information muss wesentlich umformuliert werden. Es 
muss überarbeitet werden, um die vorvertraglichen Informationen und damit 
zusammenhängenden Pflichten auf kohärentere Weise zu kombinieren, die zurückzuführen 
sind auf die Richtlinie 2011/83/EU über Verbraucherrechte, die Anforderungen gemäß 
Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr, einige allgemeine 
Informationspflichten gemäß der Dienstleistungs-Richtlinie (2006/123/EG) und die zu 
erfüllenden Anforderungen, um Bedingungen, die nicht im Einzelnen ausgehandelt werden, 
zum Bestandteil eines Vertrags zu machen. Diese Überarbeitung muss unter Umständen 
auch mit einem Paradigmenwechsel weg von den Grundbegriffen und Grundsätzen der 
Richtlinie über Verbraucherrechte hin zu denen der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr einhergehen. 

Darüber hinaus muss eine Anzahl weiterer Bestimmungen zwangsläufig in den Vorschlag 
eingearbeitet werden. Diese Bestimmungen beruhen nicht auf einer Tradition des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes oder der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten. Ohne 
deren Einarbeitung in den Text fehlt einem europäischen Instrument, das speziell auf 
Fernabsätze zugeschnitten ist, in der Wahrnehmung der Unternehmen und Verbraucher 
jedoch eine hinreichende Glaubwürdigkeit und Attraktivität. In diesen Bestimmungen sollte 
insbesondere Folgendes behandelt werden: 

 die Sprache, die zur Kommunikation zwischen den Parteien verwendet wird; 

 die Fernkommunikationsmittel, die verwendet werden; 

 das Bedürfnis der Händler, eine direkte und leicht zugängliche Fernkommunikation 
mit Käufern sicherzustellen; 

 Internetauktionen; 
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FACHABTEILUNG C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

 ein Verbot der Verwendung der persönlichen Daten des Käufers nach Rücktritt, 
Anfechtung oder Beendigung. 

Da digitale Produkte einen beständig steigenden Anteil am Fernabsatz haben, müssen 
weitere Bestimmungen und Klarstellungen genauer betrachtet werden, zu u. a. folgenden 
Aspekten: 

 die Rolle des Lizenzvertrags; 

 in welchem Umfang das GEKR für Verträge im Zusammenhang mit Cloud-Computing 
gilt; 

 das Recht des Käufers, heruntergeladene Daten und/oder Aktualisierungen zu 
vervielfältigen. 

Wenn der Verkauf von digitalen Daten, wie erwartet, mindestens in dem Ausmaß weiter
steigt, wie es in den letzten Jahren der Fall war, ist eine solche Überarbeitung äußerst 
ratsam, damit das GEKR ein möglichst attraktives Instrument ist und größtmöglichen 
Nutzen bietet. 
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Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht: weiteres Vorgehen 

Erhöhung der Rechtssicherheit und Attraktivität des 
GEK: Sicht einer Expertin für Verbraucherrecht 

Professorin Elise Poillot, Universität Luxemburg 

Hintergrund 

Grenzübergreifende Geschäfte sind für die Entwicklung und das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarkts von zentraler Bedeutung. Somit sollten sie einen wichtigen Bestandteil 
des Geschäftsverkehrs innerhalb der EU darstellen. Dies ist leider nicht der Fall bzw. sie 
sind nicht so wichtig, wie sie sein könnten. Von den Gründen für diese Situation sind einige 
rechtlichen Ursprungs. Ursache für die relative niedrige Zahl von grenzübergreifenden 
Geschäften ist wohl vor allem die Tatsache, dass Händler grenzübergreifende Geschäfte 
unterlassen, wenn der Zielkunde ein Verbraucher ist, und zwar wegen der Unterschiede 
beim einzelstaatlichen Vertragsrecht1 und insbesondere beim Verbrauchervertragsrecht. 
Darüber hinaus bevorzugen Verbraucher laut europäischer Erhebungen den Einkauf im 
Inland, da sie sich ihrer Rechte in einem inländischen Rahmen sicherer sind, auch wenn 
Zweifel hinsichtlich des Bewusstseins der Verbraucher über den rechtlichen Rahmen 
bestehen, in dem sie ihre Käufe tätigen2. 

Obwohl eine Angleichung der Rechtsvorschriften im Bereich des Verbraucherschutzes 
deutlich ausgeprägt ist, scheint der Rechtsrahmen nicht hinreichend an grenzübergreifende 
Geschäfte angepasst zu sein. Tatsache ist, dass die Gesetzgebung nur in Form von 
Richtlinien erfolgt, von denen die meisten eine Mindestharmonisierungsklausel enthalten. 
Infolgedessen hat die einzelstaatliche Gesetzgebung im Bereich des Verbraucherschutzes 
ein gewisses Maß an Ähnlichkeit erreicht. Es bestehen jedoch weiterhin erhebliche 
Diskrepanzen, die mit Sicherheit zu einer Abschottung der einzelstaatlichen Märkte 
beitragen, statt Unternehmen und Verbraucher zu ermutigen, auf europäischer Ebene 
Handel zu treiben. In diesem Zusammenhang hat die Europäische Kommission mit 
Unterstützung des Europäischen Parlaments Überlegungen angestellt, die schließlich dazu 
führten, ein Grünbuch zu politischen Optionen für die Einführung eines Europäischen 
Vertragsrechts für Verbraucher und Unternehmen und den Vorschlag für einen Entwurf 
eines gemeinsamen Referenzrahmens zu erstellen. 

Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (GEKR), das vor allem auf die Regulierung von 

1 Diese Ansicht wird von der Kommission in ihrer gesamten Kommunikation zum europäischen Vertragsrecht 
vertreten: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament „Zum Europäischen 
Vertragsrecht“ (KOM(2001) 398 endgültig); Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
„Ein kohärenteres europäisches Vertragsrecht – Ein Aktionsplan“ (KOM(2003) 68 endgültig); Mitteilung der
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat „Europäisches Vertragsrecht und die Überarbeitung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands – weiteres Vorgehen“ (KOM(2004) 651 endgültig) und „Grünbuch der 
Kommission – Optionen für die Einführung eines Europäischen Vertragsrechts für Verbraucher und Unternehmen“ 
(KOM (2010) 348 endgültig). Von den europäischen Institutionen sind verschiedene Studien zu diesem Thema 
durchgeführt worden, beispielsweise der Bericht „European contract law in consumers transactions Report 2011“ 
(Europäisches Vertragsrecht bei Verbrauchergeschäften Bericht 2011), Flash Eurobarometer 321, The Gallup 
Organization; sowie Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht zur 
Erleichterung grenzübergreifender Geschäfte im Binnenmarkt“ (KOM(2011) 636 endgültig) mit besonderem 
Augenmerk auf den genannten Studien. 
2 Siehe, STAUDENMAYER, D.: The Common European Sales Law – Why do we Need it and how should it be 
Designed?, in ALPA, G., CONTE, G., PERFETTI, U., F. GRAF VON WESTPHALEN (Hrsg.): The proposed European Sales’ Law, 
the Lawyers’ View, Sellier, München, 2013, S. 17 - 30, bes. S. 29; 
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FACHABTEILUNG C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

grenzübergreifenden Kaufverträgen und bis zu einem gewissen Maß auf 
Dienstleistungsverträge abzielt, stellt den letzten Schritt dieser Überlegungen dar. Durch 
seinen Anwendungsbereich und Inhalt könnte dieses Rechtsinstrument grenzübergreifende 
Verträge und den grenzübergreifenden Verbraucherschutz rechtlich auf hilfreiche Weise 
unterstützen, was einen entscheidenden Schritt hin zu einem einheitlicheren Vertragsrecht 
auf europäischer Ebene sowie einen echten Anreiz für den grenzübergreifenden 
Geschäftsverkehr für Unternehmen und Verbraucher darstellen würde. 

Ziel 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, Wesens und Inhalts des GEKR aus der Sicht des 
Verbraucherrechts hinsichtlich dessen Rechtssicherheit und Attraktivität zu analysieren 
sowie Empfehlungen zu dessen Verbesserung abzugeben. Da das GEKR bereits umfassend 
kommentiert wurde3, wird der Schwerpunkt bei den folgenden Informationen daher auf 
zwei Hauptprobleme des Verbraucherrechts gelegt: Effizienz und Wirksamkeit der 
rechtlichen Bestimmungen. 

Tatsächlich sollte jedes Rechtsinstrument diese beiden Anforderungen erfüllen. Bei 
Streitigkeiten um einen relativ geringen Betrag, die das Verbraucherrecht betreffen, sollten 
sich diese beiden Anforderungen auf besondere Weise im Gesetz widerspiegeln, nämlich 
durch die besondere Aufmerksamkeit für Verfahrensrechte und paralegale Themen. 

In dieser Hinsicht beruhen die für die Analyse des GEKR und dessen Berichtsentwurf 
verwendeten Methoden im Rahmen dieser Informationen auf einer selektiven Untersuchung 
der Bestimmungen, die als verbesserungsbedürftig angesehen werden, basierend auf der 
Prüfung der Effizienz der GEKR-Bestimmungen aus materiellrechtlicher Sicht und deren 
Wirksamkeit im Rahmen grenzübergreifender Geschäfte. Für diesen Beitrag konnten nicht 
alle Punkte so behandelt werden, wie es erforderlich gewesen wäre. Die Beobachtungen 
konzentrieren sich daher auf die Themen, die unserer Ansicht nach in Bezug auf 
Rechtssicherheit und Attraktivität am wichtigsten sind. Auch wenn einige Bestimmungen, 
wie beispielsweise die Definition des Kunden aus Sicht des Verbraucherschutzes, als 
hinreichend zufriedenstellend betrachtet werden, könnten einige andere Bestimmungen 
noch wesentlich verbessert werden. In diesem Fall erwähnen wir einfach unsere Zweifel, 
indem wir auf Studien verweisen, die bereits durchgeführt wurden. 

Die Anforderungen an Effizienz und Wirksamkeit bilden die Grundlagen des Prinzips der 
Rechtssicherheit, nach denen alle Arten von Gesetzen entworfen werden. Zudem ist es eine 
Voraussetzung für die Attraktivität eines jeden Rechtssystems. Dementsprechend werden 
diese beiden Themen in zwei separaten Kapiteln behandelt, wobei die Bestimmungen des 
GEKR analysiert werden, um die folgenden Verbesserungen des Texts zu empfehlen: die 
Bedeutung des Verbraucherschutzes zu betonen, in dem alle Bestimmungen zu 
Endkundengeschäften obligatorisch gemacht werden, bestimmte Sanktionen in das GEKR 
zu integrieren, wo diese fehlen, das materielle Recht mit einigen Bestimmungen zum 
Verbraucherverfahrensrecht zu unterstützen und die bereits vorgesehenen 
Begleitmaßnahmen zu verbessern, um deren Anwendung bei Beziehungen im 
Endkundengeschäft zu fördern. 

3 Siehe inter alia, SCHULZE, R. (Hrsg.), Common European Sales Law (CESL): A Commentary, S. 816 ff. Nomos, 
Baden-Baden, 2012; STAUDENMAYER, DIRK (Hrsg.), Common European Sales Law: Article-by-Article Commentary of 
the Regulation on a Common Sales Law in the European Union, C.H. Beck, München, 2014. 
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Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht: weiteres Vorgehen 

Erhöhung der Rechtssicherheit und Attraktivität des 
GEK: Sicht der Rechtskommission des Vereinigten 

Königreichs 

David Hertzell, Rechtskommission, Vereinigtes Königreich 

Hintergrund und Gliederung des vorliegenden Dokuments 

Die Rechtskommission und der Schottische Rechtsausschuss sind die beiden wichtigsten 
Anstalten des öffentlichen Rechts, die für die Prüfung von Gesetzen des Vereinigten 
Königreichs zuständig sind und die britische Regierung allgemein bei Rechtsreformen 
beraten. Im Jahr 2011 forderte das Justizministerium und das Ministerium für Gewerbe, 
Innovation und Qualifikation die Rechtskommission dazu auf, sie zu den potenziellen 
Vorteilen und Problemen eines fakultativen europäischen Vertragsrechts zu beraten. Wir 
veröffentlichten diesen Rat im November 2011 und forderten ein fakultatives Instrument, 
das besonders auf Endkundengeschäfte über das Internet abzielt.4 

Seitdem haben sich die Autoren weiterhin im Vereinigten Königreich an der innenpolitischen 
Debatte zum vorgeschlagenen Kaufrecht beteiligt, und im März 2012 besuchten die beiden 
für die Beratung zuständigen Mitglieder der Rechtskommission ein Sondertreffen dieses 
Ausschusses. 

Das Dokument ist in drei Kapitel untergliedert. Im ersten Kapitel wird die ursprüngliche 
Position zum GEKR zusammengefasst; im zweiten Kapitel ist eine Stellungnahme zum 
Berichtsentwurf des Rechtsausschusses vom 6. März 2013 aus politik- und 
entwurfsorientierter Perspektive enthalten; im letzten Kapitel wird ausgeführt, welches 
nach Ansicht der Autoren die nächsten Schritte bei dieser Initiative sein sollten. 

Unsere Sicht im Jahr 2011 (Kapitel 1) 

HAUPTPUNKTE 

	 Die größten Hindernisse für den grenzübergreifenden Handel sind 
praktische Probleme, z. B. dass Unternehmen nicht online verkaufen, Zahlungs
oder Lieferprobleme außerhalb der Kontrolle der Händler, Verständigungsprobleme 
und Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wiedergutmachung. 

	 Der Markt für grenzübergreifende Verkäufe funktioniert bereits gut in seiner 
natürlichen Umgebung (wo das Preisgefälle das mit dem Unbekannten oder 
Grenzregionen verbundene Risiko rechtfertigt). 

	 Den größten Zuwachs hat das Endkundengeschäft über das Internet zu 
verzeichnen und, da es kein Lex Internet gibt, ist Spielraum für die Entwicklung 
eines maßgeschneiderten Rechtssystems für diesen wichtigen Markt vorhanden. 

	 Dualität bei Rechtsvorschriften stellt für Unternehmen ein Problem dar. 
Jeder Vorschlag sollte für inländische und grenzübergreifende Verkaufsgeschäfte 
verfügbar sein. 

4 http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/1702.htm 
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FACHABTEILUNG C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

Unsere Beobachtungen zum Bericht des Rechtsausschusses 
(Kapitel 2) 

HAUPTPUNKTE 

Wir empfehlen den Berichterstattern bei ihren Schritten, den Anwendungsbereich 
des GEKR auf eine Gesetzessammlung für Verkäufe über das Internet zu 
reduzieren. Der Schwerpunkt muss jedoch hier fixiert werden, Schritte zur 
Einbeziehung von Ladenverkäufen sind weder sinnvoll noch gerechtfertigt. 

	 Soweit politisch möglich, muss jede Initiative ein umfassendes Instrument 
sein. Wenn Fragen aus seinem Anwendungsbereich herausfallen, sollten diese 
hervorgehoben werden, und weitere Einzelheiten zum einzelstaatlichen Recht sollten 
in verbindlichen Begleittexten behandelt werden. 

	 Es besteht keine Notwendigkeit, mithilfe von komplexen Konzepten zu 
verbundenen oder gekoppelten Verträgen derart restriktiv mit der Bereitstellung 
von Dienstleistungen gemeinsam mit Waren umzugehen. 

	 Es sollten moderate Entschädigungen für den Verlust von Annehmlichkeiten 
und Vergnügen verfügbar sein. 

	 Eine Begründung für die Anwendung des GEKR bei Firmenkundengeschäften 
wurde noch nicht ausgemacht. 

Unsere Empfehlungen für die Zukunft des GEKR (Kapitel 3) 

HAUPTPUNKTE 

	 Der Anwendungsbereich des GEKR sollte auf den Verkauf von Waren und 
digitalen Inhalten über das Internet im Rahmen von Endkundengeschäften 
beschränkt werden (und von Dienstleistungen, sofern der dominierende 
Bestandteil des Vertrags der Verkauf von Waren ist). 

	 Es sollten zwei separate Instrumente zum Einsatz kommen: eines mit 
Schwerpunkt auf dem Warenverkauf, das andere mit dem Schwerpunkt auf dem 
Verkauf von digitalen Inhalten, wobei das Instrument für digitale Inhalte 
Bestimmungen zum geistigen Eigentum umfassen sollte (was im gemeinschaftlichen 
Besitzstand bereits in hohem Maß harmonisiert ist). Das Instrument für den Verkauf 
von Waren sollte zuerst ausgearbeitet werden, die Ausarbeitung des Instruments für 
digitale Inhalte sollte nachfolgen. 

	 Wir wissen, dass die Berichterstatter bereits weitere Arbeiten an den Einzelheiten 
vorgesehen haben, sobald dieses Prinzip angenommen wurde; wir sind jedoch der 
Ansicht, dass die Arbeiten noch grundlegenderer Natur sind. Das GEKR sollte nach 
einer erneuten Konsultation mit den Interessenträgern für 
Internetverkäufe im Endkundengeschäft von Grund auf neu durchdacht 
werden. 

	 Das daraus resultierende Instrument sollte kurz gefasst sein und die 
besonderen Anforderungen von Verkäufen über das Internet abdecken, 
einschließlich der Übereinstimmung mit der Beschreibung, Irrtümern, Lieferung und 
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Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht: weiteres Vorgehen 

des Übergangs des Eigentums. 

Diana Wallis, ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen 
Parlaments und 

Funktionsfähigkeit des GEKR in der Praxis 

Die Veröffentlichung des Berichtsentwurfs (Lehne/Berlinguer PE505.998v01-00) und die 
nachfolgenden Änderungsanträge zeigen, dass die Debatte über das GEKR nun voll in Gang 
gekommen ist. Das bedeutende Problem, vor dem die europäischen Gesetzgeber nun 
stehen, ist das Formen eines GEKR, das für die Anwendung durch Vertragsparteien sowohl 
attraktiv als auch wirksam ist. Es sind die möglichen Bestandteile, die ein solches 
attraktives und praktisches GEKR ausmachen könnten, auf die sich dieser Bericht 
konzentriert. Daher beziehen sich viele der Vorschläge auf praktischere und 
anwenderfreundlichere Möglichkeiten, mit deren Hilfe ein solches Endergebnis entstehen 
könnte und vielleicht einen Bedarf an praktischen, bürgerorientierten Forschungen 
entstehen lässt, die leicht außerhalb des normalen Gesetzgebungsverfahrens liegen. 
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