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Einleitung

Die Annahme der Richtlinie 94/47/EG und die zunehmende Selbstregulierung der Branche 
haben zu einem beträchtlichen Rückgang der Zahl von Beschwerden im Zusammenhang mit 
traditionellen Teilzeitnutzungsrechten geführt.

Allerdings haben sich seit der Annahme der Richtlinie 94/47/EG rasch neue langfristige 
Urlaubsprodukte entwickelt, die zum Teil der Absicht entspringen, die geltenden 
Rechtsvorschriften zu umgehen. Dies hat zu einer Vielzahl von Verbraucherbeschwerden 
geführt, da sich das hohe Maß an Verbraucherschutz, das mit der Richtlinie über 
Teilzeitnutzungsrechte gewährt wurde, nicht auf diese neuen Produkte erstreckt, so dass die 
traditionelle Timeshare-Branche einen üblen Leumund erhält.

Im Jahre 2002 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung an, in der die 
Kommission aufgefordert wurde, einen Vorschlag vorzulegen, mit dem die Probleme im
Zusammenhang mit solchen neuen Produkten gelöst werden sollten. Nach einem Prozess der 
Konsultation und einer Folgenabschätzung legte die Kommission im Juni 2007 einen 
Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 94/47/EG vor. Dieser Vorschlag umfasst auch 
langfristige Urlaubsprodukte und gewährleistet so ein hohes Maß an Schutz für die 
Verbraucher.

Einige Probleme, mit denen sich die Verbraucher derzeit konfrontiert sehen, werden zum Teil 
auch in bestehenden und neuen Rechtsvorschriften der EU angegangen, insbesondere der 
Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (2005/29/EG). Diese Richtlinie ist jedoch von 
einigen Mitgliedstaaten nicht umgesetzt bzw. korrekt durchgeführt worden. Außerdem ist im 
Zuge der derzeitigen Überprüfung des Besitzstands im Bereich des Verbraucherschutzes die 
Schaffung eines horizontalen Instrumentes vorgesehen, mit dem allgemeine Vorschriften über 
den Verbraucherschutz festgelegt werden sollten. Idealerweise sollte die Änderung der 
Richtlinie 94/47/EG nach der Annahme einer horizontalen Rechtsvorschrift erfolgen. Die 
Kommission hat jedoch beschlossen, dass der dringliche Charakter der Probleme, mit denen 
die Verbraucher konfrontiert sind, es unmöglich macht, so lange zu warten, bis eine
horizontale Rechtsvorschrift in Kraft ist. Ungeachtet der Überprüfung des Besitzstands auf 
dem Gebiet des Verbraucherschutzes sollte im Zuge der Änderung der Richtlinie 94/47/EG 
eine umfassende Harmonisierung angestrebt werden.

Teilzeitnutzungsrechte

Die Timeshare-Branche hat großen Nutzen aus der Richtlinie 94/47/EG und aus der 
Selbstregulierung gezogen; die meisten unseriösen Geschäftemacher sind nicht länger in der 
Branche aktiv. Deshalb ist es wichtig, einen klaren Trennungsstrich zwischen der 
traditionellen Timeshare-Branche einerseits und den Unternehmen, die neue langfristige 
Urlaubsprodukte vermarkten, andererseits zu ziehen.

Langfristige Urlaubsprodukte

Die meisten Verbraucherbeschwerden beziehen sich auf diese neuen Urlaubsprodukte, wie 
z. B. Holiday Discount Clubs. Daher besteht eine starke Notwendigkeit, diese Branche zu 
regulieren, um den Verbrauchern ein hohes Maß des Schutzes zu bieten und der Schädigung 
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des Ansehens seriös arbeitender Unternehmen ein Ende zu bereiten.

Zu erörternde Punkte

Allgemeine Bemerkungen

Die Schaffung eines Gleichgewichts zwischen einem hohen Niveau des Verbraucherschutzes 
und der Gewährleistung von Entwicklungsmöglichkeiten für die Branche in Europa ist die 
Schlüsselpriorität des Berichterstatters. Von ihrer Natur her tätigt die Timeshare-Branche 
größtenteils grenzüberschreitende Geschäfte. Deshalb ist eine umfassende Harmonisierung 
wichtig.

Man sollte sich vor Augen halten, dass es nicht möglich sein wird, alle neuen Produkte einer 
eindeutigen Begriffsbestimmung zu unterwerfen, ohne unbeabsichtigt andere 
Geschäftstätigkeiten zu regulieren. Deshalb sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die 
Rechtsvorschriften der EU besser umzusetzen und anzuwenden.

Mit Blick auf die weitere Debatte im Ausschuss möchte der Berichterstatter die Fragen 
ansprechen, die einer eingehenden Prüfung bedürfen. Je nachdem, wie sich die Debatte im 
Ausschuss entwickelt und welche technischen Arbeiten im Rat durchgeführt werden, könnten 
diese Punkte bzw. weitere Fragen, die sich aus den Beratungen im Ausschuss ergeben, 
Gegenstand von Änderungen des Berichterstatters sein.

Anwendungsbereich (Artikel 1)

Artikel 95 ist die Rechtsgrundlage dieses Vorschlags, mit dem sämtlichen Verbrauchern in 
der EU der gleiche Schutz, z. B. im Hinblick auf das Widerrufsrecht, gewährleistet wird. 
Allerdings erhalten die Mitgliedstaaten in Artikel 1 Absatz 2 die Möglichkeit, innerstaatliche 
Regelungen für das Widerrufsrecht anzuwenden. Diese Ausnahmen vom Grundsatz der 
uneingeschränkten Harmonisierung schaffen Unsicherheit sowohl für die Verbraucher als 
auch für die Industrie. Daher sollte Artikel 1 Absatz 2 gestrichen werden. Dieser Ansatz wird
auch vom Europäischen Parlament in seinem Initiativbericht über den Besitzstand auf dem 
Gebiet des Verbraucherschutzes (Bericht Patrie) unterstützt.

Begriffsbestimmungen (Artikel 2)

Die in der Richtlinie verwendeten Begriffsbestimmungen sollten so breit wie möglich gefasst 
sein, um dem Entstehen neuer Produkte vorzubeugen, die dazu bestimmt sind, die Richtlinie 
zu umgehen, und sollten nicht unbeabsichtigt bestimmte Produkte abdecken.

Artikel 2 Absatz 1 Buchtstabe a – Teilzeitnutzungsrecht

Mit der Verkürzung der Laufzeit auf ein Jahr könnte man Geschäftstätigkeiten einbeziehen,
die nicht abgedeckt werden sollen, z. B. Vorabhotelreservierungen, bei denen eine 
Vorauszahlung erforderlich ist. Einige Hotels bieten Gutscheinsysteme mit einer 
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Gültigkeitsdauer von über einem Jahr an. Es ist nicht wünschenswert, dies in der Richtlinie 
über Teilzeitnutzungsrechte abzudecken.

Die Begriffsbestimmung sollte keine Produkte wie Hotelreservierungen beinhalten. Obwohl 
die Kommission dies in ihrer Begründung ausschließt, wird das in den Artikeln des 
Vorschlags nicht deutlich. Die Formulierung „gegen Entgelt“ schließt – nach Auffassung des 
Berichterstatters – Hotelbuchungen vom Anwendungsbereich der Richtlinie nicht aus.

Die Formulierung „Unterkünfte” hat eine sehr viel breitere als die beabsichtigte Bedeutung. 
Unter rechtlichem Gesichtspunkt erscheint es korrekter, die Formulierung „bewegliches und 
unbewegliches Vermögen auf wiederkehrender Grundlage“ zu verwenden.

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d – Tausch

Ein Tauschvertrag ist von seiner Natur her ein „akzessorischer“ Vertrag. Deshalb erscheint 
die Formulierung „ändern“ inkorrekt.

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g – akzessorische Verträge

„Untergeordnet“ ist nicht der richtige Rechtsbegriff, um diese Art von Verträgen zu 
beschreiben; der Berichterstatter würde anregen, den Begriff in „verwandt“ zu ändern

Vorvertragliche Information (Artikel 3)

3.2

Die Verpflichtung für die Gewerbetreibenden, den Verbrauchern „kurze und genaue“ 
Angaben zu machen, führt zu viel Unsicherheit und könnte zu einer Überbelastung der 
Verbraucher mit Informationen führen, die ihnen nicht dabei helfen wird, eine bessere 
Entscheidung zu treffen.

3.3

Da Artikel 3 Absatz 3 unklar ist und überflüssig erscheint, möchte der Berichterstatter ihn 
streichen.

3.4

Wenn man dem Verbraucher die freie Wahl in Bezug auf die Sprache lässt, könnte dies dazu 
führen, dass dem Verbraucher eine Wahl aufgezwungen wird. Gewerbetreibende, die nicht 
über die Informationen in sämtlichen Gemeinschaftssprachen verfügen, könnten versuchen, 
die Verbraucher zu überreden, eine vom Gewerbetreibenden verwendete Sprache zu 
akzeptieren. Der Wortlaut von Artikel 4 der Richtlinie 94/47/EG könnte eine bessere Option 
sein.
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Vertrag (Artikel 4)

In Artikel 2 wird zwischen Hauptverträgen und akzessorischen Verträgen unterschieden. 
Deshalb möchte der Berichterstatter anregen, Artikel 4 in zwei Teile aufzuteilen (Artikel 4 
„Hauptverträge“ und Artikel 5 (neu) „Akzessorische Verträge“).

Artikel 4 bedarf einiger weiterer Klärungen.

Widerrufsrecht (Artikel 5)

5.1

In Bezug auf die Länge des Zeitraums, innerhalb dessen ein Widerruf möglich ist, muss
Klarheit geschaffen werden (Kalendertage).

5.2

Um den Informationsbedarf zu klären, sollte der Gewerbetreibende eine verständliche 
Checkliste vorlegen.

Es überrascht, dass in Artikel 4 Absatz 2 verfügt wird, dass die Absätze der Anhänge 
integraler Bestandteil des Vertrags sind, dass aber sowohl Artikel 5 Absatz 2 als auch 
Artikel 5 Absatz 3 eine Lösung bieten, wenn ein integraler Bestandteil des Vertrags fehlt. 
Nach Auffassung des Berichterstatters sollte ein Vertrag, in dem ein integraler Bestandteil 
fehlt, null und nichtig sein.

5.5

Der Berichterstatter unterstützt das Verbot von Kautionszahlungen und möchte dieses zu 
einem Verbot für sämtliche Vorauszahlungen erweitern. Deshalb sollte Artikel 5 Absatz 5 
gestrichen werden, um zu vermeiden, dass unseriösen Geschäftemachern, die lediglich an der 
Unterschrift unter Verträgen und einer Rückerstattung bestimmter Kosten interessiert sind, die 
nicht klar bestimmt sind und sich von einem Mitgliedstaat zum anderen unterscheiden, Tür 
und Tor geöffnet wird.

Anzahlungen (Artikel 6)

Wie vorstehend bereits erwähnt, unterscheiden sich Tauschverträge erheblich von Verträgen 
über Teilzeitnutzungsrechte und langfristige Urlaubsprodukte; deshalb erscheint die 
Ausweitung des Verbots von Anzahlungen für diese Produkte nicht angemessen.

Der Wiederverkaufsmarkt zieht offensichtlich unseriöse Geschäftemacher an, die erhebliche 
Geldbeträge für Dienstleistungen verlangen, die oftmals übertrieben dargestellt werden. Das 
Ziel der Richtlinie sollte darin bestehen, eine Regulierung für die seriös arbeitenden 
Wiederverkäufer herbeizuführen, und es sollte ein Verbot jedweder Zahlung vor dem 
tatsächlichen Verkauf eingeführt werden. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass 
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Wiederverkäufer nach dem Grundsatz „Bezahlung nur im Erfolgsfall“ tätig werden sollten.

Beendigung akzessorischer Verträge (Artikel 7)

Nach Auffassung des Berichterstatters sollten Kreditverträge, die zum Erwerb von 
Teilzeitnutzungsrechten oder eines langfristigen Urlaubsproduktes mit einem Dritten 
eingegangen werden, entschädigungsfrei ihre Gültigkeit verlieren, wenn der Verbraucher sein 
Recht auf Widerruf des Hauptvertrags wahrnimmt.

Überprüfung (Artikel 13)

Da der Vorschlag zur Überprüfung des Besitzstands auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes 
nicht vor der zweiten Hälfte des Jahres 2008 in der abschließenden Form vorliegen wird, 
könnte es sich als sinnvoller erweisen, die erste Bewertung dieser Richtlinie vorzunehmen, 
ehe die Debatte über die Überprüfung des Besitzstands im Bereich des Verbraucherschutzes 
abgeschlossen wird.

Anhänge
Anhang I (g)

Die Information, die geliefert werden muss, erscheint mit sehr viel Aufwand verbunden und 
kommt nicht zwangsläufig dem Verbraucher zugute; sie scheint für die Kaufentscheidung 
nicht erheblich zu sein.

Anhang I (p)

Die Bestimmung legt Unternehmen, die sich einem freiwilligen Verhaltenskodex unterworfen 
haben, zusätzliche Belastungen auf, und das Verhältnis zwischen der Information, die ein 
Verbraucher tatsächlich für seine Kaufentscheidung benötigen würde, und der angeforderten 
Information ist nicht klar.

Anhang V

Die Offenlegungsverpflichtungen für einen Tausch sind ebenfalls diskussionswürdig, z. B. die 
Offenlegung von Wartungsgebühren, da bei einem Tauschgeschäft keine solche Zahlung 
verlangt wird.

Weitere Punkte

Die Herbeiführung einer uneingeschränkten Harmonisierung ist wichtig, um den 
Verbrauchern ein hohes Schutzniveau in sämtlichen Mitgliedstaaten sicherzustellen. Die 
Umsetzung der Richtlinie 94/47/EG durch einige Mitgliedstaaten hat zu mehreren Problemen 
beigetragen, mit denen die Verbraucher konfrontiert sind. Außerdem ist eine bessere 
Inkraftsetzung durch die Mitgliedstaaten erforderlich.
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Beziehung zum internationalen Privatrecht

Einige der Probleme, mit denen die Verbraucher konfrontiert sind, können gelöst werden, 
wenn die Verbraucher das Recht haben, im Land ihres Wohnsitzes die Gerichte anzurufen. 
Deshalb sollte der zuständige Richter der Richter des Wohnlandes des Verbrauchers sein, und 
er sollte das Recht des Mitgliedstaates anwenden, in dem der Vertrag unterzeichnet wurde. 
Um dies zu ermöglichen, sollte in die Rechtsgrundlage auch Artikel 65 einbezogen werden.

Schwelle

Hotelbuchungen und andere Produkte, deren Regulierung mit dieser Richtlinie nicht 
beabsichtigt wird, könnten außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie fallen, wenn 
sowohl für den Hauptvertrag als auch für einige akzessorische Verträge ein Schwellenbetrag 
angewandt würde, z. B. 300 €.

Im Gegensatz zu den Hauptverträgen fallen bei Tauschverträgen keine substanziellen und 
langfristigen finanziellen Verpflichtungen an. Deshalb sollten das Widerrufsrecht und das 
Verbot von Kautionszahlungen nicht auf Tauschverträge unterhalb der einschlägigen 
Schwelle ausgeweitet werden.

Registrierungssystem

Ein europäisches Registrierungssystem käme sowohl den Verbrauchern als auch den 
Unternehmen zugute, die vor Gericht gebracht werden konnten. Ein solches System sollte von 
der Branche selbst mit Unterstützung der Kommission organisiert und in Kraft gesetzt 
werden. Es sollte einen Garantiefonds für die Verbraucher im Falle des Konkurses eines 
Unternehmens bieten. Dieses System gibt es bereits für Reiseunternehmen, und es erscheint 
nur logisch, ein vergleichbares System für die Branche zu schaffen, die mit 
Teilzeitnutzungsrechten und langfristigen Urlaubsprodukten handelt.
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