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Einführung und Zusammenfassung

Der Vorschlag für eine neue überspannende Richtlinie über Rechte der Verbraucher ist die 
weitreichendste Änderung des Ansatzes auf dem Gebiet des Verbraucherrechts in Europa, die 
bisher von der Kommission vorgeschlagen worden ist. Vier bestehende Rechtsakte der 
Gemeinschaft werden zu einer einzigen Richtlinie über Rechte der Verbraucher
verschmolzen, und auf dieses Rechtsinstrument findet der Grundsatz der vollständigen 
Harmonisierung Anwendung. Diese weit gefasste Bestimmung steht im Gegensatz zu der 
derzeitigen Anwendung einer vollständigen Harmonisierung auf dem Gebiet des 
Verbraucherrechts, die – mit Ausnahme der vor kurzem erlassenen Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken – gezielt erfolgt und auf einzelne Branchen begrenzt ist, wie dies bei der 
Richtlinie über den Verbraucherkredit und der neuen Richtlinie über Teilzeitnutzungsrechte 
der Fall ist, wobei es in beiden Fällen zahlreiche Abweichungen gibt.

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) beschloss, eine Analyse der 
von der Kommission vorgenommenen Folgenabschätzung durchzuführen, um festzustellen, 
ob sich der Vorschlag auf ein solides Fundament stützt, und eine öffentliche Anhörung mit 
Sachverständigen und betroffenen Akteuren durchzuführen. Im Anschluss an umfangreiche 
Beiträge betroffener Akteure, die beim Ausschuss eingegangen sind, leitete er ebenfalls eine 
Online-Konsultation zu den wichtigsten Fragen ein, um auf strukturierte Weise über seine 
Arbeit zu informieren.

Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: Die Mitglieder des IMCO-Ausschusses 
unterstützen einstimmig die zweifache Zielvorgabe der Schaffung eines Binnenmarktes für 
Verbraucher und für Unternehmen, indem die Vorschriften für die Unternehmen in den 
27 Mitgliedstaaten vereinfacht werden und gleichzeitig sichergestellt wird, dass die 
Verbraucher beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den Genuss eines hohen 
Schutzniveaus gelangen. Zwar verdienen diese Zielvorgaben Unterstützung, doch gleichzeitig 
muss unbedingt analysiert werden, welche Auswirkungen der Vorschlag in der Praxis haben 
würde; dabei ist auch die Frage zu beantworten, welche Auswirkungen er auf bestehende 
Rechte und Rechtsmittel, die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen sind, 
haben würde und wie er mit den dort geltenden Verpflichtungen zu vereinbaren ist. Um 
öffentliche Unterstützung überall in Europa zu erhalten, müssten die Vorzüge des Vorschlags 
für sämtliche Akteure eindeutig nachgewiesen werden. Am Schluss des vorliegenden 
Dokuments wird deshalb eine Reihe von Folgemaßnahmen vorgeschlagen, die den für den 
Erlass der Rechtsvorschriften Verantwortlichen Hilfestellung dabei leisten würden, den 
vorliegenden Vorschlag voranzubringen.

Der Vorschlag der Kommission und seine Zielvorgaben

Die wichtige zweifache Zielvorgabe für den Binnenmarkt auf dem Gebiet des 
Verbraucherrechts muss darin bestehen zu gewährleisten,

(i) dass die Verbraucher in sämtlichen 27 Mitgliedstaaten der EU auf ein hohes 
Niveau des Verbraucherschutzes in der EU vertrauen können und

(ii) dass große wie kleine Unternehmen in der Lage sind, ihre Güter und 
Dienstleistungen ohne unnötige Komplikationen an Verbraucher in allen
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27 Mitgliedstaaten der Union zu liefern.
Diese Ziele sind im Zuge der Arbeit bekräftigt worden, die das Europäische Parlament auf 
diesem Gebiet geleistet hat; dazu gehört auch seine Entschließung vom 6. September 2007 
zum Grünbuch über die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands auf dem Gebiet des 
Verbraucherschutzes (Bericht Patrie).

Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über Rechte der Verbraucher ist das 
Ergebnis einer im Jahre 2004 eingeleiteten Überprüfung des Besitzstands auf dem Gebiet des 
Verbraucherschutzes, deren Ziel darin bestand, den bestehenden Regelungsrahmen auf dem 
Gebiet des Verbraucherschutzes zu vereinfachen und zu vervollständigen. Am 8. Oktober 
2008 legte die Kommission im Anschluss an einen Konsultationsprozess und eine 
Folgenabschätzung einen Vorschlag für eine Richtlinie über Rechte der Verbraucher vor; 
darin wurden vier bestehende Richtlinien – die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen (93/13/EG), die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und 
Garantien (99/44/EG), die Richtlinie über Vertragsabschlüsse im Fernabsatz (97/7/EG) und 
die Richtlinie über Haustürverkäufe (85/577/EG) – zu einer einzigen „horizontalen“ 
Richtlinie verschmolzen, die dazu bestimmt ist, die bestehenden Vorschriften zu vereinfachen 
und zu aktualisieren, indem Unstimmigkeiten beseitigt und Lücken geschlossen werden. 
Diese Änderungen sollten nach Darstellung der Kommission das Verbrauchervertrauen 
erhöhen und die Vorbehalte der Unternehmen, im grenzüberschreitenden Handel tätig zu 
werden, abbauen. Der Vorschlag ergänzt gleichzeitig die aktualisierten und überarbeiteten 
sektoralen Rechtsvorschriften, die bereits auf dem Gebiet der Teilzeitnutzungsrechte 
(2008/122/EG) und des Verbraucherkredits (2008/48/EG) angenommen worden sind. 

In ihrer Folgenabschätzung (SEK 2008/2547) gesteht die Kommission ein, dass es zwar 
mehrere praktische und strukturbedingte Hindernisse für das ordnungsgemäße Funktionieren 
des „Business to Consumer“-Binnenmarktes (B2C) gibt, wie z. B. sprachliche und logistische 
Schranken, die rechtliche Zersplitterung der B2C-Bestimmungen jedoch ein großes Hindernis 
für den Binnenmarkt und das Verbrauchervertrauen in grenzüberschreitende Einkäufe 
darstellt. Der IMCO-Ausschuss hat die Kommission aufgefordert, die Folgenabschätzung 
detaillierter darzulegen und eine Reihe von erkannten Mängeln zu beheben; so zum Beispiel 
behauptet die Kommission, dass die rechtliche Zersplitterung ein großes Hindernis für den 
Binnenmarkt darstellt, sie legt jedoch außer der Eurobarometer-Erhebung von 2008 keinerlei 
Beleg vor, um diese Annahme zu untermauern. Hinzu kommt, dass die Kommission bei der 
Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Vorschlags nur die Auswirkungen der 
Informationspflichten berücksichtigt. Im Zuge der Folgenabschätzung sollten auch die vollen 
Kosten und Vorzüge des Vorschlags und die alternativen Optionen deutlich gemacht werden, 
einschließlich einer Verlängerung/Verkürzung der Garantiezeit, der Länge der 
Widerspruchsfrist, der Reihenfolge, in der Rechtsmittel in Anspruch genommen werden 
können, der Ausweitung des Geltungsbereichs im Hinblick auf Fernabsatzverträge und 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und der direkten Haftung der 
Hersteller. Außerdem hat die Kommission keine hinreichend detaillierte Analyse der 
rechtlichen Auswirkungen des Vorschlags vorgelegt; auch ist keine angemessene Bewertung 
der Frage vorgenommen worden, welche nationalen Rechtsvorschriften von dem Vorschlag 
berührt werden.

Das Subsidiaritätsprinzip und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit müssen deshalb 
stärker in Erwägung gezogen werden. Es müsste uneingeschränkt nachgewiesen werden, auf 
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welche Weise der Vorschlag für die Verbraucher einen Zusatznutzen mit sich bringt, der über 
das hinausgeht, was mit Hilfe individueller Maßnahmen bzw. eines Vorgehens der 
Regierungen der Mitgliedstaaten erreicht werden könnte. Über diese Überlegungen hinaus ist 
es notwendig, über größere Klarheit zu verfügen, nachdem die Kommission behauptet hat, 
dass bestimmte Rechte, die im nationalen Vertragsrecht bestehen, nicht in den 
Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie fallen, selbst wenn sie für 
Verbraucherverträge gelten, die in den Anwendungsbereich fallen (siehe insbesondere die 
Ausführungen zur Vertragswidrigkeit auf Seite 6). Falls diese Behauptung zutrifft, würde der 
Vorschlag eine etwas geringere Wirkung auf die Frage der Subsidiarität in den betroffenen 
Bereichen haben. Allerdings würde mit der anhaltenden Zersplitterung des Marktes, die sich 
aus einem Festhalten an den betreffenden Rechten ergibt, die Zweckmäßigkeit der 
Maßnahmen zur Verwirklichung der Zielvorgaben des Vorschlags in Frage gestellt. Damit 
ergibt sich auch eine Auswirkung auf die Frage der Verhältnismäßigkeit.

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass es zwar eine breite Übereinstimmung über die 
hochgesteckten Zielvorgaben für den Binnenmarkt im Verbraucherbereich gibt, jedoch noch 
einige Schlüsselfragen zu klären sind. 

Prüfung der Schlüsselaspekte des Vorschlags

Grad der Harmonisierung

Im Vorschlag wird der Grundsatz der vollständigen Harmonisierung festgelegt. Der 
harmonisierte Bereich deckt Vorschriften über die Information, das Widerrufsrecht bei 
Fernabsatzverträgen und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, 
spezifische Verbraucherrechte im Zusammenhang mit Verbraucherverträgen und unlautere 
Vertragsbedingungen in Verbraucherverträgen ab. 

Im Bericht Patrie betonte das Europäische Parlament, dass eine vollständige Harmonisierung 
nicht zu einem sinkenden Niveau des Verbraucherschutzes führen dürfe, und forderte daher 
eine gezielte vollständige Harmonisierung, d. h. eine umfassende Harmonisierung für 
bestimmte Vorschriften, die von Fall zu Fall beschlossen wird. Zusätzlich wies das 
Europäische Parlament darauf hin, dass die Harmonisierung nicht zu einem Absinken des 
Niveaus des Verbraucherschutzes, wie es in bestimmten nationalen Rechtsordnungen erreicht 
worden ist, führen darf.

Unter den vom IMCO-Ausschuss konsultierten Akteuren gibt es voneinander abweichende 
Standpunkte. Bei diesen Standpunkten ist eine Polarisierung dahingehend festzustellen, dass 
die Gewerbetreibenden generell den Vorschlag in seiner derzeitigen Form befürworten und 
dass die Verbrauchergruppen weitgehend dagegen sind. Die große Mehrheit der 
Unternehmensvereinigungen unterstützt eine vollständige bzw. eine gezielte vollständige 
Harmonisierung. Ihrer Auffassung nach wird die Harmonisierung Hilfestellung dabei leisten, 
die Funktionsweise des Binnenmarktes zu verbessern und ihn wettbewerbsfähiger zu machen, 
indem die Vorbehalte gegen grenzüberschreitende Geschäfte sowie die Verwaltungsbelastung 
und die Einhaltungskosten für Gewerbetreibende verringert werden. Die Mehrheit der 
Verbrauchervereinigungen unterstützt eine minimale Harmonisierung mit dem Argument, 
dass der Vorschlag vorher erworbene Rechte berühre, die Teil des Besitzstandes der 
Gemeinschaft sind, und dass jedweder Abbau von Verbraucherrechten unvertretbar sei. Die 
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Vertreter der Verbraucher sind der Auffassung, dass die Auswirkungen einer vollständigen 
Harmonisierung übermäßig wären und in keinem Verhältnis zu den erklärten Zielen des 
Vorschlags stehen würden.

Geltungsbereich

Die Richtlinie über Rechte der Verbraucher betrifft Business-to-consumer-Verträge (B2C) 
über den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen. Generell werden sämtliche Kaufverträge 
abgedeckt, d. h. Käufe, die in einem Geschäft, im Fernabsatz oder außerhalb von 
Geschäftsräumen getätigt werden. Finanzdienstleistungen werden nur von den Bestimmungen 
über unlautere Vertragsbedingungen abgedeckt; Baudarlehen oder andere 
Immobiliendarlehen, die in der Wohnung des Verbrauchers ausgehandelt werden, fallen unter 
die Vorschriften über außerhalb der Geschäftsräume getätigte Verkäufe. Ebenso gelten nur 
die Vorschriften über unlautere Vertragsbedingungen für Verträge über 
Teilzeitnutzungsrechte und Pauschalreisen.

Es wurde eine Reihe von spezifischen Bedenken geäußert, was den Geltungsbereich der 
Richtlinie betrifft. Mehrere Vertreter der Geschäftswelt forderten die Einführung einer 
Klausel, mit der deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass Transaktionen zwischen 
einzelnen Unternehmen nicht unter den Anwendungsbereich fallen. Unternehmen, die 
Kleinkredite an Verbraucher vergeben, forderten Klarheit bei den Rechtsvorschriften und 
warfen die Frage auf, inwieweit sie auf Beträge Anwendung finden, die unterhalb der 
einschlägigen Schwelle für die Verbraucherkreditrichtlinie liegen. Einige 
Unternehmensvertreter waren besorgt über die Anwendung der in der Richtlinie enthaltenen 
Vorschriften über außerhalb der Geschäftsräume getätigte Verkäufe auf Geschäfte von 
geringem Wert. Verbraucherorganisationen wandten sich gegen den Ausschluss digitaler 
Erzeugnisse aus den einschlägigen Vorschriften und sprachen von dem Versäumnis, den 
Vorschlag zukunftssicher zu machen. Unternehmen in der digitalen Branche unterstützten 
jedoch den Ausschluss mit der Begründung, dass einer Lizenz unterliegende Erzeugnisse 
nicht wie andere Waren behandelt werden sollten. Vertreter sowohl der Unternehmen als auch 
der Verbraucherorganisationen bekundeten ihr Bedauern über den Ausschluss von 
Pauschalreisen aus dem Geltungsbereich der Richtlinie.

Generell wurden die vorgeschlagenen Begriffsbestimmungen für „Verbraucher“ und 
„Gewerbetreibende“ von den Akteuren positiv aufgenommen. Klärungsbedarf besteht 
offensichtlich bei der Behandlung einer „gemischten Nutzung“ durch natürliche Personen, die 
sowohl als private Verbraucher als auch als Gewerbetreibende handeln. Spezifische 
Vorschriften für anfällige Verbraucher oder Organisationen ohne Gewinnzweck könnten 
eingeführt werden. Es sollte eine weitere Analyse der vorgeschlagenen Begriffsbestimmungen 
vorgenommen werden, da sie eine beträchtliche Auswirkung auf den Umfang der 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im B2C-Bereich haben.

Verbraucherinformation und Widerrufsrecht für Fernabsatzverträge und außerhalb 
der Geschäftsräume abgeschlossene Verträge

Für Fernabsatzverträge und außerhalb der Geschäftsordnung abgeschlossene Verträge wird 
das Widerrufsrecht dahingehend harmonisiert, dass eine Frist von vierzehn Tagen festgelegt 
wird. Mit dem Vorschlag wird auch ein Standardformular für den Widerruf eingeführt. Die 
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Einführung einer harmonisierten Berechnungsmethode für die Widerrufsfrist wird von den 
verschiedenen Akteuren generell begrüßt. Mehrere Verbraucherorganisationen haben die 
Einführung einer Auflage für die Verbraucher, ihren Widerruf mit Hilfe eines dauerhaften 
Datenträgers mitzuteilen, nicht unterstützt. Die Verbrauchergruppen haben ebenfalls die Liste 
von Ausnahmen vom Widerrufsrecht – z. B. die Ausnahme von Dienstleistungen, mit deren 
Erbringung während der Widerrufsfrist begonnen worden ist – in Frage gestellt.

Bei der Verlängerung der Widerrufsfrist im Falle fehlender Informationen gingen die 
Ansichten auseinander; die Unternehmensorganisationen waren über die möglichen Verluste 
besorgt, die ihnen durch einen Widerruf der Verbraucher innerhalb der verlängerten Frist 
entstehen könnten, während die Verbraucherorganisationen die Einführung strengerer 
Sanktionen wünschten.

Vertragswidrigkeit

Im Vorschlag wird an dem Grundsatz festgehalten, dass der Händler gegenüber dem 
Verbraucher für einen Zeitraum von zwei Jahren haftbar ist, wenn die Waren nicht 
vertragsgerecht sind. Da eine vollständige Harmonisierung zur Anwendung gelangt, würde 
der Vorschlag eine Verkürzung der Haftungsdauer für eine Reihe von Mitgliedstaaten 
bedeuten, die einen längeren Zeitraum zulassen (sechs Jahre oder in bestimmten Fällen 
keinerlei zeitliche Begrenzung). Einige Verbrauchergruppen befürchteten, dass diese 
Verkürzung zu einer Zunahme der Zahl von gewerblichen Vereinbarungen über eine 
Ausweitung der Garantieleistung, die den Verbrauchern verkauft werden, führen könnte. 
Dieser Punkt wurde auch in einer Studie geprüft, die vom IMCO-Ausschuss in Auftrag 
gegeben wurde, der die Auffassung vertrat, dass die Rechtsbehelfe für die Verbraucher in der 
Praxis nach den anfänglichen sechs Monaten, in denen die Beweislast beim 
Gewerbetreibenden liegt, begrenzt sind.

Mehrere Verbraucher und Unternehmensorganisationen forderten die Einführung einer 
unmittelbaren Herstellerhaftung im Vorschlag.

Die Hierarchie der Rechtsmittel, die den Verbrauchern im Falle einer Vertragswidrigkeit zur 
Verfügung stehen, führte zu einer ganzen Reihe von Anmerkungen. Die 
Verbraucherorganisationen widersetzten sich entschieden der Auswahl an Rechtsmitteln, die 
dem Gewerbetreibenden an die Hand gegeben werden; sie zogen es stattdessen vor, dass die 
Wahl zwischen Reparatur, Erstattung oder Ersatz dem Verbraucher überlassen wird.

Zahlreiche Akteure aus sämtlichen betroffenen Bereichen waren äußerst besorgt über die 
mangelnde Klarheit im Verhältnis zwischen den vollständig harmonisierten Vorschriften im 
vorliegenden Vorschlag und den Rechtsmitteln, die im allgemeinen nationalen Vertragsrecht 
bestehen, z.B. dem „Recht auf Ablehnung“ („right to reject“) im Vereinigten Königreich und 
der „Garantie für verborgene Mängel“ („garantie des vices cachés“) in Frankreich. Diese 
Frage, die vorstehend im Zusammenhang mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit aufgeworfen wurde, ist ein wichtiger Punkt des Vorschlags, der einer 
gründlichen Analyse bedarf.

Unlautere Vertragsbedingungen
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Mit dem Vorschlag werden die Vorschriften der Richtlinie 93/13/EWG auf den neusten Stand 
gebracht. Er findet auf unlautere Vertragsbedingungen Anwendung, die nicht individuell 
ausgehandelt worden sind, d.h. Standardvertragsbedingungen. Der Vorschlag enthält zwei 
Listen von unlauteren Bedingungen. Anhang II enthält eine Liste von Bedingungen, die unter 
allen Umständen als unlauter angesehen werden („schwarze Liste“). Anhang III enthält eine 
Liste von Bedingungen, die als unlauter angesehen werden, sofern der Gewerbetreibende 
nicht das Gegenteil beweist („graue Liste“). Diese Listen würden in sämtlichen 
Mitgliedstaaten Anwendung finden und könnten nur mit Hilfe eines Komitologie-Verfahrens 
geändert werden. 

Verbraucher und Unternehmensorganisationen bekundeten gleichermaßen Besorgnisse über 
die undeutliche Interaktion zwischen diesen vollständig harmonisierten Listen und dem 
Vorhandensein von Abweichungen beim Fallrecht, bei den einschlägigen Anweisungen sowie 
der Rechts- und Verwaltungspraxis in den Mitgliedstaaten. Dieselben Besorgnisse wurden im 
Bericht des Europäischen Parlaments über die Umsetzung und Durchführung der Richtlinie 
über unlautere Handelspraktiken angesprochen; auch hier wird derselbe Ansatz harmonisierter 
„schwarzer“ und „grauer“ Listen verfolgt. Die Verbrauchergruppen waren insbesondere 
besorgt über den Verlust an Flexibilität auf nationaler Ebene in diesem Bereich.

Von den Akteuren vorgeschlagene alternative Optionen

Die Akteure wurden im Zuge der On-line-Konsultation ersucht, ihre Ansichten zu der Frage 
darzulegen, wie der Vorschlag der Kommission verbessert werden könnte und welchen –
wenn überhaupt – Alternativen sie den Vorzug geben würden. Es wurde eine Reihe von 
Vorstellungen skizziert, die eine weitere Prüfung und Analyse verdienen könnten. Einige 
dieser Optionen beziehen sich auf die Punkte, die im Rahmen der Folgenabschätzung der 
Kommission geprüft wurden, doch angesichts der Besorgnisse, die im Zusammenhang mit 
den in der Folgenabschätzung gelieferten Belegen geäußert wurden, und angesichts der 
Reaktion einiger Gruppen von Akteuren sollten diese Optionen weiter geprüft werden. Bei 
den Optionen handelt es sich um:

- die Anwendung einer vollständigen Harmonisierung, jedoch mit einer 
beträchtlichen Ausweitung der Rechte für die Verbraucher, die bewährte 
Praktiken bei den Rechtsvorschriften in sämtlichen Mitgliedstaaten 
widerspiegeln, um zu gewährleisten, dass in keinem Fall effektive Rechte 
verloren gehen;

- die Anwendung einer minimalen Harmonisierung mit einer beträchtlichen 
Ausweitung der Rechte für die Verbraucher, die bewährte Praktiken bei den 
Rechtsvorschriften in sämtlichen Mitgliedstaaten widerspiegeln, so dass auf diese 
Weise ein beträchtliches Maß an de-facto-Harmonisierung herbeigeführt wird;

- ein gemischter Ansatz bzw. eine gezielte vollständige Harmonisierung nur für die 
wichtigsten horizontalen Elemente wie die Berechnung des Widerrufrechts und 
die Begriffsbestimmungen;

- ein Ansatz des sogenannten „blauen Knopfes“, wonach die Vorschriften der
Richtlinie als fakultative 28. Regelung für grenzüberschreitende B2C-Geschäfte 
mit dem Verbraucher angeboten werden und der Gewerbetreibende ausdrücklich 
einem Opt-in zustimmen kann;
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- die Annahme des für die Verbraucherkreditrichtlinie verwendeten Ansatzes, bei 
der die vollständige Harmonisierung mit einer beträchtlichen Flexibilität für die 
Mitgliedstaaten bei den ordnungspolitischen Optionen verknüpft wird, die sie 
anwenden können, oder

- das Festhalten an den bestehenden vier Richtlinien, wobei jede erforderlichenfalls 
individuell bearbeitet wird, und eine stärkere Schwerpunktsetzung auf die 
Inkraftsetzung, die Verbrauchererziehung und die Bewusstseinsbildung.

Folgemaßnahmen

Im vorliegenden Dokument wurden die von den Akteuren angesprochenen Themen und die 
vom IMCO-Ausschuss bei seiner bisherigen Arbeit durchgeführten Analysen überprüft. Zwar 
gibt es eine beträchtliche Übereinstimmung über die Zielvorgaben einer Erleichterung des 
Zugangs für die Unternehmen und der Gewährleistung des Vertrauens für die Verbraucher im 
Binnenmarkt, insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftskrise, doch es
bleiben beträchtliche Fragen im Hinblick auf den besten Weg zur Umsetzung dieser Ziele 
bestehen. Es ist deshalb erforderlich, die nachstehend aufgeführten zusätzlichen Arbeiten 
durchzuführen:

- Klärung des Verhältnisses zwischen den vollständig harmonisierten Vorschriften 
in der vorgeschlagenen Richtlinie und den allgemeinen Rechtsmitteln, die im 
nationalen Vertragsrecht verfügbar sind;

- eine von der Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten durchzuführende 
Analyse der praktischen Auswirkungen des Vorschlags auf die Rechte der 
Verbraucher in jedem einzelnen Mitgliedstaat;

- Klärung der Vereinbarkeit des Entwurfs eines Vorschlags mit dem geltenden 
Gemeinschaftsrecht, insbesondere der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken, der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, der 
Dienstleistungsrichtlinie und der Rom-I-Verordnung sowie dem geplanten 
Gemeinsamen Referenzrahmen;

- eine nachträgliche Bewertung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, 
um die Anwendung einer vollständigen Harmonisierung auf eine breit gefasste 
horizontale Richtlinie zu analysieren;

- weitere Arbeiten der Kommission an der Folgenabschätzung zur umfassenden 
Analyse und zum eindeutigen Nachweis von Nutzen und Kosten dieses 
Vorschlags und der dargelegten alternativen Ansätze und 

- ein gemeinsam vom Parlament und von der Kommission unterstützter Dialog 
zwischen den Akteuren zur Erzielung eines Konsenses darüber, welche 
Maßnahmen erforderlich sind, um sowohl für die Unternehmen als auch für die 
Verbraucher einen praktischen Nutzen herbeizuführen.


