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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Grünbuch zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im 
Verbraucherschutz
(2007/2010(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Grünbuchs „Die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im 
Verbraucherschutz“ (KOM(2006)0744) und des Kompendiums des gemeinschaftlichen 
Verbraucherschutzrechts – vergleichende Analyse1,

– in Kenntnis der geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Bereich des 
Verbraucherschutzes, des elektronischen Handels und der Entwicklung der 
Informationsgesellschaft,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. März 2006 zum Europäischen 
Vertragsrecht und zur Überarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands: Weiteres 
Vorgehen2, seine Entschließung vom 7. September 2006 zum Europäischen 
Vertragsrecht3 und seine Entschließung vom .. Juni 2007 zum Vertrauen der Verbraucher 
in das digitale Umfeld,

– unter Hinweis auf die öffentliche Anhörung vom 10. April 2007 beim Europäischen 
Parlament über die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im 
Verbraucherschutz,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Rechtsausschusses (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass 48 % aller Einzelhändler darauf vorbereitet sind, 
grenzüberschreitende Geschäfte auszuführen, dass aber nur 29 % dies auch tatsächlich 
tun; in der Erwägung ferner, dass 43 % aller Einzelhändler die Auffassung vertreten, dass 
ihre grenzüberschreitenden Verkäufe zunähmen, wenn die Bestimmungen der 
Rechtsvorschriften über Geschäfte mit Verbrauchern in der ganzen EU dieselben wären4,

B. in der Erwägung, dass die Hälfte der Europäer (50 %) grenzüberschreitenden Käufen 
stärker misstrauen als Heimatkäufen, dass mehr als zwei Drittel von ihnen (71 %) finden, 
dass es schwieriger sei, bestimmte Probleme bei grenzüberschreitenden Käufen zu lösen, 
wie etwa Beschwerden, die Rücksendung der Ware, Preisnachlässe oder Garantien5,

C. in der Erwägung, dass das oberste Ziel dieser Überprüfung darin besteht, einen echten 
Verbraucherbinnenmarkt einzuführen und dabei ein Gleichgewicht zwischen einem 

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 ABl. C 292 E vom 1.12.2006, S. 109.
3 ABl. C 305 E vom 14.12.2006, S. 247.
4 Einstellung der Unternehmen gegenüber grenzüberschreitenden Verkäufen und dem Verbraucherschutz, 
Eurobarometer, Dezember 2006.
5 Verbraucherschutz im Binnenmarkt, Eurobarometer, September 2006.
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hohen Verbraucherschutz und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
sicherzustellen; in der Erwägung ferner, dass ein ausgewogener Ansatz erforderlich ist, 
bei dem die Interessen der Verbraucher nicht denjenigen der Wirtschaftsbeteiligten 
gegenüberstehen;

D. in der Erwägung, dass die einzelnen gemeinschaftlichen Richtlinien angesichts der 
Aufsplitterung der bestehenden Rechtsvorschriften vereinfacht und kohärent gestaltet 
werden müssen; in der Erwägung ferner, dass die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
zum Verbraucherschutz modernisiert werden müssen, damit die rasche Entwicklung des 
Marktes und insbesondere das Auftauchen neuer Geschäftsmodelle, insbesondere 
elektronischer Handel und Online-Versteigerungen, berücksichtigt werden können,

E. in der Erwägung, dass zur Stärkung des Vertrauens der Europäer in den Binnenmarkt ein 
höheres Maß an Rechtssicherheit sowohl für die Verbraucher als auch für die 
Wirtschaftsbeteiligten bereitgestellt und die tatsächliche Anwendung der geltenden 
Rechtsvorschriften gewährleistet werden muss,

F. in der Erwägung, dass es angezeigt erscheint, bestimmte nationale Regeln beizubehalten, 
denen sich die Verbraucher in besonderer Weise verbunden fühlen, vor allem weil sie 
ihnen ein besonders hohes Schutzniveau bieten oder besonderen Traditionen ensprechen; 
in der Erwägung ferner, dass im Bereich der Harmonisierung ein vorsichtiger Ansatz 
gewählt werden muss, da der gemeinschaftliche Gesetzgeber in Bezug auf die Umsetzung 
von Richtlinien, die auf einem Höchstmaß an Angleichung beruhen, wie etwa die 
Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, nur über sehr wenig Spielraum verfügt,

I. Geltungsbereich der Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands

1. befürwortet die Einbeziehung der Richtlinie über den elektronischen Handel sowie der 
Richtlinie über Finanzdienstleistungen im Fernabsatz, Verbraucherkredite und über 
rechtswidrige Handelspraktiken in den Geltungsbereich dieser Überprüfung, da alle diese 
Richtlinien mit einander zusammenhängen und jeweils einen Teil der europäischen 
Verbraucherschutzregelungen darstellen;

II. Allgemeiner legislativer Ansatz

1. Gemischter Ansatz

2. befürwortet die Annahme eines gemischten Ansatzes, d.h. eines horizontalen 
Instrumentes, das bei Bedarf mit vertikalen Maßnahmen kombiniert werden kann und mit 
dem durch eine Zusammenfassung einer Reihe von gemeinsamen Fragen für alle 
Richtlinien eine kohärente Gestaltung der bestehenden Rechtsvorschriften gewährleistet 
werden dürfte; vertritt die Auffassung, dass dennoch einige Fragen bestimmten Bereichen 
vorbehalten bleiben und dass somit die Beibehaltung sektorieller Richtlinien 
unvermeidlich ist;

2. Geltungsbereich des horizontalen Instrumentes

3. vertritt die Auffassung, dass das horizontale Instrument auf möglichst breiter Ebene für 
alle Verträge gelten sollte, die mit Verbrauchern abgeschlossen werden, ob national oder 
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grenzüberschreitend, um zu vermeiden, dass je nach Art des Geschäfts dem Verbraucher 
unterschiedliche Rechtssysteme vorgeschrieben und damit neue Verkomplizierungen 
geschaffen werden;

3. Grad der Harmonisierung

4. erinnert daran, dass die Bemühungen zur Angleichung nicht zu einem Rückgang des 
Verbraucherschutzes führen dürfen, den einige nationale Rechtssysteme bislang erreicht 
haben; 

5. regt an, dass das horizontale Instrument auf dem Grundsatz der größtmöglichen 
Harmonisierung beruhen sollte, da dieses Instrument nur Konzepte und Bestimmungen 
umfasst, zu denen vereinbart ist, dass sie vollständig im gemeinsamen Interesse der 
Verbraucher und der Wirtschaftsbeteiligten konzipiert sind;

6. regt an, dass die sektoriellen Instrumente auf dem Grundsatz der geringstmöglichen 
Angleichung beruhen, mit Ausnahme derjenigen, die bereits auf der Grundlage einer 
größtmöglichen Angleichung verabschiedet wurden, wie etwa die Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken;

7. befürwortet, dass der Verbraucher in Bezug auf die nicht angeglichenen Bereiche in den 
Genuss der verbindlichen Rechtsvorschriften seines gewöhnlichen Wohnortes gelangt, 
und zwar vorbehaltlich der Anwendung der internationalen Übereinkommen über 
Gesetzeskonflikte, insbesondere das Übereinkommen von Rom vom 19. Juni 1980 über 
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I);

III. Inhalt des horizontalen Instruments

1. Definition des Verbrauchers und des Unternehmers

8. vertritt die Auffassung, dass die Definitionen von „Verbraucher“ und „Unternehmer“ 
weder in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften noch in den nationalen 
Rechtsvorschriften kohärent sind und dass eine Klärung dieser Begriffe im horizontalen 
Instrument von grundlegender Bedeutung ist, da diese Begriffe den Geltungsbereich des 
Verbraucherrechts bestimmen;

9. hält es für wesentlich, als „Verbraucher“ jede natürliche Person zu definieren, die zu 
Zwecken außerhalb des Rahmens ihrer beruflichen Tätigkeit handelt; hält es ebenso für 
erforderlich, als „Unternehmer“ jede Person zu bezeichnen, die im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit handelt; 

10. befürwortet eine Ausweitung des Verbraucherschutzes auf Verträge zwischen 
Einzelpersonen, sofern eine der Vertragsparteien über die Vermittlung eines 
Unternehmers handelt mit dem Ziel, die technischen und rechtlichen Kompetenzen dieses 
Vermittlers zu nutzen;

2. Allgemeine Klausel von Treu und Glauben

11. widersetzt sich der Einführung einer allgemeinen Klausel von Treu und Glauben in 
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Verbraucherverträge im Rahmen des horizontalen Instrumentes, da diese Konzepte auf 
europäischer Ebene im allgemeineren Rahmen des Europäischen Vertragsrechts definiert 
werden müssen;

3. Missbräuchliche Vertragsklauseln

3.1 Geltungsbereich

12. hält es in einigen Fällen für angezeigt, die Bestimmungen über missbräuchliche 
Vertragsklauseln auf jene Klauseln anzuwenden, die einzeln ausgehandelt wurden, um 
jene Verbraucher zu schützen, die nicht über die gleichen Marktkenntnisse verfügen wie 
die Unternehmer;

3.2 Liste missbräuchlicher Klauseln

13. vertritt die Auffassung, dass es im Hinblick auf eine Stärkung des Vertrauens der 
Verbraucher in den Binnenmarkt wünschenswert wäre, verstärkt auf den 
Verbraucherschutz ausgerichtete Bestimmungen vorzusehen und dabei einen gewissen 
Spielraum an Flexibilität zu belassen und drei Arten von Klauseln vorzusehen, nämlich 
verbotene Klauseln (schwarze Liste), mutmaßlich missbräuchliche Klauseln (graue Liste) 
und sonstige Klauseln, deren missbräuchliche Merkmale der Verbraucher gerichtlich 
nachweisen könnte;

3.3. Umfang der Missbräuchlichkeitsprüfung

14. befürwortet die Ausdehnung des Umfangs der Missbräuchlichkeitsprüfung auf alle 
wesentlichen Vertragsklauseln einschließlich jener, die den Hauptgegenstand und die 
Preisprüfung betreffen;

4. Vertragliche Folgen der Verletzung der Informationspflicht

15. vertritt die Auffassung, dass es derzeit schwierig ist, eine allgemeine diesbezügliche 
Regelung unter Berücksichtigung der Merkmale der einzelnen Verträge festzulegen;

5. Widerrufsrecht

5.1 Dauer und Modalitäten der Berechnung der Fristen

16. betont, dass die Modalitäten zur Berechnung der Fristen vereinheitlicht werden müssen 
und dass dazu der Modus der Kalenderberechnung bevorzugt wird, um die 
Rechtssicherheit der Geschäfte zu stärken; hält es ebenfalls für erforderlich, dass als 
Ausgangspunkt der Frist derjenige Zeitpunkt festgelegt wird, an dem der Verbraucher in 
der Lage ist, eine freie und sachkundige Zustimmung zu geben, d.h. der Zeitpunkt, an 
dem der Verbraucher die Ware in Händen hält;

17. vertritt jedoch die Auffassung, dass die Dauer der Frist nicht vereinheitlicht werden darf, 
da diese Fristen unterschiedlichen Zielsetzungen entsprechen, die eine jeweils 
unterschiedliche Dauer rechtfertigen, und dass es in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Traditionen gibt, denen die Staaten sich auch verbunden fühlen;
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5.2 Modalitäten zur Ausübung des Widerrufsrechts

18. betont, dass das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt gestärkt wird, wenn das 
horizontale Instrument vorsieht, dass die Verbraucher einen Vertrag mit allen Mitteln 
widerrufen können, auch wenn sie gegebenenfalls den Nachweis des Widerrufs erbringen 
müssen; vertritt ferner die Auffassung, dass das horizontale Instrument bestätigen sollte, 
dass die Verbraucher keine anderen Kosten als die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Ware zu tragen haben;

6. Einführung allgemeiner vertraglicher Rechtsbehelfe

19. vertritt die Auffassung, dass die Einführung allgemeiner vertraglicher Rechtsbehelfe über 
diese Überprüfung hinausgeht, da dieses Konzept das Europäische Vertragsrecht betrifft; 

20. befürwortet jedoch die Einführung der Gruppenklage („collective redress“) als 
besonderer Klage zur Beilegung von Massenstreitsachen im Bereich des 
Verbraucherschutzes;

7. Besondere Regeln für den Verbrauchsgüterkauf

7.1 Betroffene Vertragsarten

21. hält es nicht für angezeigt, die Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf auf 
Verträge über die Lieferung digitaler Inhalte auszuweiten, da diese einer besonderen 
Regelung unterliegen und die Programme in Form von Nutzungslizenzen vergeben und 
nicht als solche verkauft werden;

7.2 Gebrauchte Güter, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden

22. schlägt vor, dass dieser Punkt aus dem Geltungsbereich des horizontalen Instrumentes 
ausgenommen wird und dass die Mitgliedstaaten auch weiterhin die Möglichkeit 
behalten, vorzusehen, dass der Begriff Verbrauchsgüter nicht gebrauchte Güter umfasst, 
die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden; befürwortet jedoch die Annahme 
besonderer Bestimmungen für Online-Versteigerungen;

7.3 Definition des Begriffs Lieferung und Regelung des Gefahrübergangs

23. vertritt die Ansicht, dass der Begriff der Lieferung und die Regelung des 
Gefahrübergangs eng miteinander zusammenhängen; schlägt deshalb vor, in das 
horizontale Instrument eine gemeinsame Definition des Begriffs Lieferung aufzunehmen 
und dazu diesen Begriff als den Zeitpunkt zu definieren, an dem der Verbraucher in den 
physischen Besitz der Güter gelangt, es sei denn die Vertragsparteien haben eine anders 
lautende Regelung getroffen, wobei der Gefahrübergang zum Zeitpunkt der Lieferung 
erfolgt;

7.4 Vertragsmäßigkeit der Güter

24. vertritt die Auffassung, dass das horizontale Instrument sinnvollerweise eine 
Ausdehnung der Fristen bezüglich der Vertragsmäßigkeit um die Zeitspanne, in der der 
Verbraucher die Güter wegen des Versuchs einer Mängelbeseitigung nicht nutzen konnte, 
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vorsehen könnte; vertritt ferner die Auffassung, dass das horizontale Instrument eine 
Ausdehnung der Gewährleistungsfrist für eine festzulegende Zeitspanne ab dem 
Zeitpunkt der Mängelbeseitigung vorsehen könnte;

25. betont jedoch, dass das horizontale Instrument keine besonderen Bestimmungen über 
gebrauchte Güter umfassen sollte, damit die von den Mitgliedstaaten nach ihren jeweils 
eigenen Rechtstraditionen angenommenen Bestimmungen gewahrt bleiben;

7.5 Beweislast

26. schlägt vor, den Grundsatz der widerlegbaren Vermutung auf die gesamte Dauer des 
gesetzlichen Gewährleistungszeitraums auszudehnen, da der Verbraucher das 
Vorhandensein eines Mangels nur mit Mühe nachweisen kann, wogegen der 
Unternehmer über die entsprechenden technischen oder finanziellen Mittel verfügt;

7.6 Abhilfemöglichkeiten

7.6.1 Reihenfolge der Geltendmachung von Abhilfeansprüchen

27. vertritt die Auffassung, dass das horizontale Instrument dem Verbraucher die Möglichkeit 
bieten könnte, im Falle einer mangelhaften Ausführung frei zwischen den verfügbaren 
Abhilfemöglichkeiten zu entscheiden, wobei die Vertragsauflösung für Fälle der 
vollständigen Nichterfüllung des Vertrags oder besonders schwerwiegende 
Vertragsverletzungen vorbehalten bleiben sollte;

7.6.2. Mitteilung der Vertragswidrigkeit

28. hält es für angezeigt, dass mit dem horizontalen Instrument die bestehenden Unterschiede 
beseitigt werden, die derzeit zu Verwirrung führen;

7.6.3 Unmittelbare Produzentenhaftung bei Vertragswidrigkeit

29. vertritt die Auffassung, dass es nicht angezeigt erscheint, in das horizontale Instrument 
die unmittelbare Produzentenhaftung bei Vertragswidrigkeit einzuführen;

7.7 Verbrauchsgütergarantien (kommerzielle Garantien)

30. betont, dass alle Fragen zur kommerziellen Garantie (Inhalt, Übertragung, Beschränkung) 
nicht einem Rechtsrahmen unterliegen, sondern dem Grundsatz der Vertragsfreiheit; 
vertritt deshalb die Auffassung, dass diese Aspekte nicht Teil des horizontalen 
Instrumentes sein dürfen; 

IV. Das Grünbuch und das Europäische Vertragsrecht

31. besteht darauf, dass das Europäische Verbraucherrecht kohärent in die allgemeine 
Theorie des Vertragsrechts integriert werden muss; vertritt jedoch die Ansicht, dass dies 
keine Verzögerung der Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im 
Verbraucherschutz im Hinblick auf eine Berücksichtigung des Zeitplans für die 
Ausarbeitung des Europäischen Vertragsrechts rechtfertigt; 
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V. Tatsächliche Anwendung des Verbraucherrechts

32. betont, dass die Effizienz des Verbraucherrechts gewährleistet werden muss, damit das 
Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt wieder hergestellt wird; 

33. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die vorhandenen 
Verbraucherschutzbestimmungen zu verbessern und dazu auch auf eine ordnungsgemäße 
Anwendung und Einhaltung der geltenden Bestimmungen hinzuwirken;

34. ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, die Zusammenarbeit zwischen ihren jeweiligen 
nationalen Behörden, die mit der Anwendung des Verbraucherrechts beauftragt sind, zu 
verstärken und die gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfe zu erleichtern, um 
es den Verbrauchern zu erlauben, ihre Rechte auf europäischer Ebene geltend zu machen;

35. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Ein problematisches Umfeld

Das Grünbuch der Kommission über die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im 
Verbraucherschutz ist Teil des Engagements im Rahmen der Initiative „ Bessere 
Gesetzgebung“ und zielt auf eine Vereinfachung und Ergänzung des vorhandenen 
Regelungsrahmens im Hinblick auf die Verwirklichung eines echten Binnenmarkts für 
Verbraucher.

Ebenso ist das Grünbuch Kernelement eines umfangreichen Programms zugunsten der 
Verbraucher. Diesbezüglich teilt Ihre Berichterstatterin das hierin zum Ausdruck gebrachte 
Ideal: nämlich in der Lage zu sein, den europäischen Bürgern am Ende dieser Bemühungen 
sagen zu können: „Wo auch immer Sie sich in der Europäischen Union aufhalten, die Lage 
ändert sich nicht und Ihre wesentlichen Rechte bleiben die gleichen“.

Die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz und die Arbeiten 
im Zusammenhang mit dem Europäischen Vertragsrecht hängen eng miteinander zusammen. 
Diese Verknüpfung führt zu einer gewissen Komplexität des Grünbuchs, rechtfertigt aber 
keineswegs eine Verschleppung der Überprüfung, nur um auf den ohnehin ungenauen 
Zeitplan zur Ausarbeitung des Europäischen Vertragsrechts Rücksicht zu nehmen. Dennoch  
sollte man sich vor Augen halten, dass bestimmte Konzepte mit dem allgemeinen 
Vertragsrecht zusammenhängen (Treu und Glauben, Rechtsbehelfe usw.).

Die Feststellungen der Kommission erweisen sich teilweise als evident und sind an sich schon 
Grund genug für eine Überprüfung. So hat etwa die rasche Entwicklung des Marktes, 
insbesondere mit dem Auftauchen neuer Handelsformen wie dem elektronischen Handel, die 
vorhandene Gesetzgebung teilweise hinfällig werden lassen.

Das Grünbuch enthält in dieser Hinsicht eine Inkohärenz, auf die eigens hingewiesen werden 
muss. Die Richtlinie über den elektronischen Handel wird nämlich aus dem 
Anwendungsbereich der Überprüfung ausgeklammert. Ihre Berichterstatterin befürwortet 
dagegen die Einbeziehung auch dieser Richtlinie, ebenso wie die Einbeziehung der Richtlinie 
über Finanzdienstleistungen im Fernabsatz, die Richtlinie über Verbraucherkredite und die 
Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, da diese Richtlinien Teil des europäischen 
Regelungswerks zum Schutz der Verbraucher sind.

Im Übrigen führt die Fragmentierung der Rechtsvorschriften insbesondere aufgrund des 
Ermessensspielraums, der den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung belassen wird, zu 
Inkohärenzen und Divergenzen bei den Rechten und Pflichten der Vertragspartner.

Es bedarf somit unbedingt einer Modernisierung des Rechtsrahmens, um zum Aufbau des 
Binnenmarkts beizutragen und den Verbrauchern wie den Wirtschaftsbeteiligten eine 
verstärkte Rechtssicherheit zu bieten.

Allerdings bleibt die tatsächliche Anwendung des Verbraucherrechts ein größeres Problem, 
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das auch im Grünbuch nicht behandelt wird.

Die beste Art, das Vertrauen der Verbraucher und der Wirtschaftsbeteiligten wieder 
herzustellen, besteht darin, die Effizienz des Rechts zu gewährleisten. Wenn nämlich die 
Verbraucher zögern, außerhalb ihres Wohnsitzlandes Verträge abzuschließen, so hängt dies 
im Wesentlichen mit ihrer Angst zusammen, nicht in der Lage zu sein, im Streitfall ihre 
Rechte geltend machen zu können. Es kommt deshalb wesentlich darauf an, eine bessere 
Durchführung und Anwendung der Rechtsvorschriften zu gewährleisten.

II. Legislativer Ansatz

1. Gemischter Ansatz

Das Bemühen um Klärung und kohärente Straffung bedingt einen horizontalen Rechtsrahmen, 
in dem die Fragen im Zusammenhang mit dem Verbraucherschutz zusammengefasst werden. 
Dieses horizontale Instrument hat auch den Vorteil der Flexibilität: Um den neuen 
Marktbedingungen zu entsprechen, wird es einfacher und schneller sein, dieses einheitliche 
Instrument zu überprüfen als eine Vielzahl unterschiedlicher Richtlinien überprüfen zu 
müssen.

Andererseits behalten bestimmte Fragen ihren sektorspezifischen Charakter bei und können 
nicht in einem gemeinsamen Instrument behandelt werden. Demnach muss auch ein vertikaler 
Ansatz beibehalten werden.

Ihre Berichterstatterin empfiehlt deshalb einen gemischten Ansatz.

2. Geltungsbereich des horizontalen Instrumentes

Ihrer Berichterstatterin zufolge muss sich das horizontale Instrument auf möglichst breiter 
Front auf alle Verbraucherverträge beziehen, ob national oder grenzüberschreitend.

Es würde nämlich den Zielsetzungen der Überprüfung völlig widersprechen, wenn man den 
Verbrauchern je nach Art des Geschäfts unterschiedliche Rechtssysteme vorschreiben wollte; 
vielmehr würden dadurch die Dinge nur noch weiter verkompliziert.

3. Grad der Angleichung

Zur Zeit unterliegen die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz dem 
allgemeinen Grundsatz einer minimalen Angleichung, die es den Mitgliedstaaten erlaubt, 
höhere Schutzniveaus vorzuschreiben, als dies in den einzelnen Richtlinien vorgesehen ist.

Für die Verbraucher kann es auf gar keinen Fall darum gehen, auf eine Schutzregelung 
verzichten zu müssen, die ihnen bislang gewährt wurde. Überdies sind die Vorzüge einer 
maximalen Angleichung nicht selbstverständlich. Die erst kürzlich angenommene Richtlinie 
über unlautere Geschäftspraktiken bietet als einziges Beispiel für diese Art der Angleichung 
keinen hinreichend großen zeitlichen Abstand, um als nützliches Beurteilungsinstrument 
herangezogen zu werden.
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Ihre Berichterstatterin schlägt deshalb einen kombinierten Ansatz vor. Das horizontale 
Instrument sollte auf einer maximalen Angleichung beruhen, während die sektoriellen 
Instrumente auch weiterhin auf dem Grundsatz einer minimalen Angleichung beruhen sollten, 
mit Ausnahme der bereits auf der Grundlage der maximalen Angleichung angenommenen 
Richtlinien wie etwa der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken. So kann man in einem 
ersten Schritt beschließen, zunächst „bescheiden“ zu bleiben und sich auf jene Themen zu 
beschränken, bei denen sich ein tatsächlicher Konsens herausschält, entweder weil dies einer 
objektiven Marktnotwendigkeit entspricht oder weil es keine wirklichen Abweichungen 
zwischen den nationalen Bestimmungen gibt.

Dieser Ansatz führt unausweichlich zur Frage nach dem Rechtssystem, das für den nicht 
vollständig angeglichenen Bereich gelten soll. In dem Bemühen um Verbraucherschutz 
schlägt Ihre Berichterstatterin folgende Formel vor: „Vorbehaltlich der Anwendung der 
internationalen Übereinkünfte über Rechtskonflikte und insbesondere das Übereinkommen 
von Rom I gelten für den Verbraucher die verbindlichen Bestimmungen der 
Rechtsvorschriften seines gewöhnlichen Wohnortes“.

III: Inhalt des horizontalen Instrumentes

1. Definition des Verbrauchers und des Unternehmers

Ihre Berichterstatterin befürwortet die Einbeziehung lediglich natürlicher Personen, die zu 
Zwecken handeln, die nicht Teil ihrer beruflichen Tätigkeit sind, in die Definition des 
Verbrauchers.

Die konsequente Ausklammerung juristischer Personen aus diesem Begriff des Verbrauchers 
ergibt sich nämlich aus der angestrebten Zielsetzung der Deutlichkeit. Die auszuwählenden 
Kriterien müssen so objektiv wie möglich sein: Der „Umfang“ des Unternehmens ist ein 
Konzept, das möglicherweise zu viele Auslegungen gestattet. Ihre Berichterstatterin 
befürwortet den negativen Ansatz der Zielsetzung der Vereinbarung, da diese sowohl im 
Gemeinschaftsrecht als auch in den nationalen Rechtsvorschriften zu überwiegen scheint.

Da der Verbraucher nur geschützt wird, wenn er einen Vertrag mit einem Unternehmer 
schließt, befürwortet Ihre Berichterstatterin eine einfache und klare Definition dieses Begriffs, 
wobei die Vielzahl der unterschiedlichen Begriffe beseitigt werden soll (Verkäufer, Lieferant, 
Händler). In dieser Hinsicht ist es nicht erforderlich, nach der Art der ausgeübten Tätigkeit zu 
unterscheiden (Handelstätigkeit, Industrietätigkeit, handwerkliche oder freiberufliche 
Tätigkeit), sofern diese Tätigkeit beruflich ausgeübt wird. Der Unternehmer kann dabei 
selbstverständlich eine natürliche oder eine juristische Person sein.

Überdies ist Ihre Berichterstatterin der Auffassung, dass die Verträge zwischen Einzelnen 
ebenso als Verbraucherverträge betrachtet werden müssen, sobald einer der Vertragspartner 
über die Vermittlung eines Unternehmers handelt. Wenn nämlich eine Einzelperson die 
fachliche Vermittlung in Anspruch nimmt, um den technischen und juristischen Sachverstand 
des Unternehmers zu nutzen, dann erscheint es nur logisch, dass sein Vertragspartner auf die 
gleiche Weise geschützt wird, wie wenn er einen Vertrag mit einem Unternehmer 
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abgeschlossen hätte.

2. Missbräuchliche Vertragsklauseln

Geltungsbereich

Derzeit gelten die Bestimmungen über missbräuchliche Vertragsklauseln nur für Klauseln, die 
nicht Gegenstand individuell ausgehandelter Vereinbarungen sind.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass es in bestimmten Fällen erforderlich sein 
könnte, den Verbraucher in Bezug auf Vertragsklauseln zu schützen, die Gegenstand einer 
individuellen Verhandlung gewesen sind. Natürlich muss die Vertragsfreiheit weiterhin 
Grundsatz bleiben, der Verbraucher ist aber nicht immer in der Lage, gegenüber einem 
Unternehmer mit dem nötigen technischen Sachverstand die Tragweite seiner 
Verpflichtungen einzuschätzen.

Listen missbräuchlicher Klauseln

Die Liste im Anhang der derzeitigen Richtlinie hat ausschließlich Richtwertcharakter und 
wird somit von den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt. Im Hinblick auf eine 
Stärkung des Vertrauens der Verbraucher in den Binnenmarkt befürwortet Ihre 
Berichterstatterin die Einführung eines flexibleren Systems mit höherem Schutzcharakter: 

– Verbotene Vertragsklauseln: eine kurze Liste von Klauseln, die die wichtigsten 
vertraglichen Ungleichgewichte kennzeichnen.

– Vertragsklauseln mit widerlegbaren Vermutungen der Missbräuchlichkeit: eine Liste 
von Vertragsklauseln, bei denen der Unternehmer den nicht missbräuchlichen 
Charakter nachweisen könnte.

– Sonstige Vertragsklauseln: alle sonstigen Vertragsklauseln, bei denen der Verbraucher 
den missbräuchlichen Charakter auf dem Rechtswege nachweisen könnte.

Tragweite der Beurteilung des missbräuchlichen Charakters

Ihre Berichterstatterin empfiehlt eine Ausweitung der Beurteilung des missbräuchlichen 
Charakters auf alle wesentlichen Klauseln des Vertrags, einschließlich jener über den 
Hauptgegenstand und die Beurteilung des Preises. Verschiedene Versicherungsverträge 
beispielsweise beinhalten nämlich Garantie-Ausschlussklauseln, deren missbräuchlicher 
Charakter nach Maßgabe der derzeitigen Bestimmungen ausgeklammert werden kann, da 
diese Garantie gerade den Gegenstand des Vertrags selbst darstellt.

4. Widerrufsrecht

Dauer und Einzelheiten der Berechnung
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Ihre Berichterstatterin befürwortet eine einheitliche Gestaltung der einzelnen Modalitäten zur 
Berechnung der Fristen und spricht sich für eine kalendarische Berechnung aus (unter 
Einbeziehung der Feiertage, da diese in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich 
geregelt sind).

Ebenso muss der Fristbeginn eindeutig festgelegt werden. Ihre Berichterstatterin schlägt vor, 
diesen Zeitpunkt auf den Zeitpunkt festzusetzen, an dem der Verbraucher in der Lage ist, eine 
freie Zustimmung in Kenntnis der Sachlage zu geben, d.h. wenn er die Ware in Händen hält.

Dagegen ist Ihre Berichterstatterin der Ansicht, dass die Dauer der Frist nicht vereinheitlicht 
werden kann. Die Mitgliedstaaten verfügen in dieser Hinsicht über unterschiedliche 
Traditionen und weisen darauf hin, dass sie sich diesen Traditionen auch verbunden fühlen. 
Im Übrigen entsprechen die Fristen unterschiedlichen Zielsetzungen, die zweifellos eine 
jeweils unterschiedliche Dauer rechtfertigen. In Bezug auf Verkäufe im Fernabsatz geht es 
darum, dem Verbraucher die Möglichkeit zu bieten, sich für eine Ware zu entscheiden, die er 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht in Händen hält, wogegen es im Falle des 
Haustürgeschäfts darum geht, ihm die Möglichkeit zu bieten, eine Entscheidung rückgängig 
zu machen, die durch Überraschung herbeigeführt worden ist.

Ausführungsmodalitäten

Sowohl zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten als auch zwischen den Richtlinien gibt es 
erhebliche Unterschiede (einfache Schriftform, Einschreiben, Rückgabe der Ware). Überdies 
scheinen manche Praktiken Raum zu greifen, die darauf abzielen, die Wahrnehmung des 
Widerrufsrechts einzuschränken (Verpflichtung zum Erhalt einer Rückgabenummer vor 
Rücksendung der Ware, Verpflichtung zur Rücksendung der Ware in der unbeschädigten 
Originalverpackung usw.). Die Entwicklung der neuen Technologien spricht schließlich 
dafür, dass die Absendung eines einfachen E-Mails ausreicht, um das Widerrufsrecht zum 
Ausdruck zu bringen.

Nach Ansicht Ihrer Berichterstatterin wird das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt 
nachhaltig gestärkt, wenn das horizontale Instrument vorsieht, dass der Verbraucher sein 
Widerrufsrecht auf jede Weise wahrnehmen kann, wobei es ihm obliegt, den Nachweis für 
seinen Widerruf zu erbringen.

5. Verbrauchsgüterkauf

Definition des Begriffs Lieferung und Regelung des Risikotransfers

Derzeit wird die Frage nach dem Risiko und den Kosten für die Beschädigung der verkauften 
Güter je nach Mitgliedstaat unterschiedlich geregelt. Für einige geht das Risiko auf den 
Verkäufer über, sobald dieser den Vertrag abschließt, für andere erfolgt der Risikotransfer 
zum Zeitpunkt der Lieferung.

Ihre Berichterstatterin schlägt vor, diese beiden Fragen gemeinsam in das horizontale 
Instrument einzubinden. Damit dem Verbraucher ein optimaler Schutz gewährt werden kann, 
vertritt Ihre Berichterstatterin die Ansicht, dass die Lieferung als der Zeitpunkt verstanden 
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werden muss, an dem der Verbraucher die Ware physisch entgegennimmt, es sei denn, die 
Vertragsparteien haben etwas anderes bestimmt. Der Risikotransfer erfolgt dabei zum 
Zeitpunkt der Lieferung.

Unmittelbare Haftung des Herstellers bei Vertragswidrigkeit

Ihre Berichterstatterin ist der Ansicht, dass das horizontale Instrument nicht zwangsläufig die 
unmittelbare Haftung des Herstellers bei Vertragswidrigkeit umfassen muss. Die Richtlinie 
über bestimmte Aspekte des Verkaufs und der Garantien von Verbrauchsgütern ist nämlich in 
manchen Mitgliedstaaten Gegenstand einer erst kürzlich erfolgten Umsetzung gewesen, so 
dass nicht genügend zeitlicher Abstand besteht, um die Einschlägigkeit möglicher 
Abänderungen beurteilen zu können.

Im Übrigen scheint die Einführung einer unmittelbaren Haftung des Herstellers bei 
Vertragswidrigkeit eine ganze Reihe rechtlicher Schwierigkeiten zu begründen, von denen 
einige das Vertragsrecht betreffen (etwa die Infragestellung der relativen Auswirkung von 
Verträgen).
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