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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0873/2008, eingereicht von Fritz Wissler, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Weigerung eines französischen 
Unternehmens, Produkte nach Deutschland zu liefern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist allergisch gegen Baumwolle. Mithilfe seiner Tochter hatte er im Internet über 
einen deutschen Lieferanten baumwollfreie Mikrofaser-Oberhemden einer französischen 
Marke gefunden und gekauft. Das französische Unternehmen hatte eine Geschäftsbeziehung 
mit dem deutschen Lieferanten, die jedoch nicht mehr besteht. Der Petent wollte seine
Oberhemden daher bei dem französischen Unternehmen direkt bestellen. Dieses teilte ihm 
jedoch mit, es liefere nicht außerhalb von Frankreich. Der Petent fragt sich, ob es in Einklang 
mit dem Binnenmarkt steht, dass sich ein französisches Unternehmen weigert, einen Kunden 
in Deutschland zu bedienen, obwohl der Kunde sich außerdem bereit erklärt hat, die 
zusätzlichen Kosten zu übernehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

Die Petition

Der in Deutschland wohnende Petent hat über die Website eines in Frankreich 
niedergelassenen Geschäfts Hemden aus Mikrofasern bestellt und bezahlt. Per E-Mail wurde 
ihm mitgeteilt, dass das Unternehmen Lieferungen nur innerhalb Frankreichs durchführe und 
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er eine Adresse in Frankreich angeben müsse. Der Petent schlug daraufhin vor, die 
eventuellen Lieferkosten zu übernehmen, dennoch wurden ihm seine Hemden nicht geliefert.

Der Petent wandte sich mit einer Petition an das Europäische Parlament, da die Weigerung, 
Hemden in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem das Geschäft und dessen Website 
ansässig sind, zu liefern, seines Erachtens den Regeln des Binnenmarktes zuwiderläuft.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen durch einen privaten Wirtschaftsteilnehmer
oder sogar die Verweigerung eines Vertragsschlusses aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
oder des Wohnorts des Nutzers einer Vertriebsdienstleistung stellt eine Diskriminierung dar.
In der Rechtsprechung des Gerichtshofs wurde in der Tat eine Auslegung bestätigt, nach der 
die Bestimmungen zu den Grundfreiheiten, so nach Artikel 49, nicht nur für Akte der 
staatlichen Behörden gelten, sondern sich auch auf Regelwerke anderer Art erstrecken
können, die die abhängige Erwerbstätigkeit, die selbständige Arbeit und die Erbringung von 
Dienstleistungen kollektiv regeln1. Allerdings hat der Gerichtshof bislang nicht über die Frage 
entschieden, ob das beschriebene Verhalten eines privaten Wirtschaftsteilnehmers in den 
Anwendungsbereich von Artikel 49 EG-Vertrag fällt oder nicht.

Auf jeden Fall verfügt die Kommission aufgrund der ihr im Rahmen der Kontrolle der 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts nach Artikel 226 EG-Vertrag übertragenen Befugnisse 
derzeit über keine Möglichkeit, gegen eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts durch 
Privatpersonen vorzugehen. Nach diesem Artikel ist die Kommission lediglich befugt, im 
Wege eines Vertragsverletzungsverfahrens ausschließlich gegen Mitgliedstaaten vorzugehen, 
und zwar nur in den Fällen, in denen diese ihren gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen 
nicht nachgekommen sind. Sie könnte daher gegen Unternehmen wegen diskriminierenden 
Verhaltens unmittelbar keine Maßnahmen einleiten. Allerdings hat der Petent stets die 
Möglichkeit, gegebenenfalls die nationalen Gerichte anrufen, da diese Gemeinschaftsrecht 
anzuwenden haben.

Ferner schreibt Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt2 privaten Dienstleistern vor, dass ihre allgemeinen Bedingungen für den Zugang 
zu einer Dienstleistung keine auf der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz des 
Dienstleistungsempfängers beruhenden diskriminierenden Bestimmungen enthalten dürfen. 
Dabei ist hervorzuheben, dass Ungleichbehandlungen nur dann erlaubt sind, wenn die 
Erbringer von Dienstleistungen nachweisen können, dass diese unmittelbar durch objektive 
Kriterien gerechtfertigt sind. Diese Bestimmungen müssen von den Mitgliedstaaten jedoch 
noch in ihre internen Rechtsordnungen umgesetzt werden, wobei die Umsetzungsfrist auf den 
28. Dezember 2009 festgesetzt wurde. Der Petent hat dann auch die Möglichkeit, die 
nationalen Gerichte anzurufen, damit diese die Einhaltung dieser Bestimmungen sicherstellen.

                                               
1 Vgl. insbesondere Urteil vom 11. Dezember 2007, Rechtssache C-438/05, Randnr. 33 und 
34.
2 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36-68.
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Schlussfolgerung

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist die Kommission nicht in der Lage, ein 
Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 226 EG-Vertrag einzuleiten.


