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Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine mit Gründen versehene Stellungnahme der 
belgischen Abgeordnetenkammer zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

Belgischer Senat

Tagung 2011-2012

6. Dezember 2011

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (COM 2011-635)

Kontrolle der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

Fazit

der Justizkommission

Abschnitt 1. Die Texte

In Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) werden 
zwei Regeln aufgestellt.

Die erste Regel gilt für das Vorgehen der Organe der Union. Diese achten „das 
Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“1.

Die zweite Regel betrifft die Kontrolle. Sie richtet sich an alle Organe der Mitgliedstaaten. 
„Die nationalen Parlamente achten auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in 
jenem Protokoll vorgesehenen Verfahren.“

In dem dem EUV als Anhang beigefügten Protokoll Nr. 1 wird die Rolle der nationalen 
Parlamente in der Europäischen Union festgelegt. In Artikel 2 Absatz 3 des Protokolls heißt 
es: „Die von der Kommission vorgelegten Entwürfe von Gesetzgebungsakten werden von der 
Kommission gleichzeitig mit der Übermittlung an das Europäische Parlament und den Rat 
direkt den nationalen Parlamenten zugeleitet“.

In dem Protokoll heißt es ferner in Artikel 3 Absatz 1: „Die nationalen Parlamente können 
nach dem im Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgesehenen Verfahren eine begründete Stellungnahme zur 
Übereinstimmung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts mit dem Subsidiaritätsprinzip an 
die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission richten“2.

                                               
1 Artikel 5 Absatz 3 AEUV lautet wie folgt: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, 
die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene 
ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“
2 Für Anmerkungen zu diesen Bestimmungen siehe F. Delpérée und F. Dopagne, Le dialogue parlementaire 
Belgique-Europe (Der parlamentarische Dialog Belgien-Europa), Vorwort von W. Martens, Brüssel, Bruylant, 
2010.
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Im Protokoll Nr. 2 hingegen geht es um die „Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit“ (Präambel des Protokolls).

Dort heißt es, insbesondere in Artikel 6 Absatz 1: „Die nationalen Parlamente oder die 
Kammern eines dieser Parlamente können binnen acht Wochen nach dem Zeitpunkt der 
Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in den Amtssprachen der Union in 
einer begründeten Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen Parlament oder 
der jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments, gegebenenfalls die regionalen 
Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren“.

Im Übrigen hat Belgien gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon eine 
Erklärung „zu den nationalen Parlamenten“ abgegeben, die die Nummer 51 trägt. Belgien 
erklärt, dass „aufgrund seines Verfassungsrechts sowohl das Abgeordnetenhaus und der Senat 
des Bundesparlaments als auch die Parlamente der Gemeinschaften und Regionen — je nach 
den von der Union ausgeübten Befugnissen — als Bestandteil des Systems des nationalen 
Parlaments oder als Kammern des nationalen Parlaments handeln“.

Abschnitt 2. Das Verfahren

Aufgrund der oben genannten Texte wurde am 20. Oktober 2011 beim Senat ein Vorschlag 
für eine Verordnung vom 11.Oktober 2011 über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 
(COM 2011) 635) eingereicht.

Der Vorschlag wurde der Justizkommission übermittelt. Diese hat in ihren Sitzungen vom 
22. und 29. November bzw. 6. Dezember darüber beraten. Die Kommission hat Anhörungen 
durchgeführt, die in der Anlage zum Bericht erläutert werden (Dok. Senat Nr. 5-1382/1). Sie 
hat auch schriftliche Beiträge von Professor Patrick Wéry, vom Verband der französisch- und 
deutschsprachigen Anwaltskammern („Ordre des barreaux francophones et germanophone“) 
(Benoît Kohi und Denis Philippe) und vom Verband der flämischen Anwaltskammern („Orde 
van Vlaamse Balies“) (Eddy Boydens) erhalten; diese Beiträge sind dem Bericht ebenfalls als 
Anhang beigefügt.

Es sei darauf verwiesen, dass die Frist für die Abgabe einer Stellungnahme zum Grundsatz 
der Subsidiarität am 12. Dezember 2011 ausläuft.

Abschnitt 3. Methodische Erwägungen

Eine parlamentarische Versammlung muss sich von zwei methodischen Regeln leiten lassen, 
wenn sie eine Stellungnahme dazu abgeben will, ob der Entwurf eines Gesetzgebungsakts mit 
dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. Die erste ist rechtlicher Art, die zweite ist eher 
politisch.

Unter rechtlichen Gesichtspunkten sollte eine Prüfung der Konformität ihrem eigentlichen 
Wesen nach die Gegenüberstellung von zwei Normen sein: auf der einen Seite die 
Bestimmungen des Entwurfs eines Textes und auf der anderen Seite die Bestimmungen des 
Vertrags, im vorliegenden Fall den Grundsatz der Subsidiarität. Dieser Vergleich muss zu 
einer rechtlichen Würdigung der Gültigkeit der Gesetzgebungsinitiative führen. Sollte sich am 
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Ende der Analyse herausstellen, dass der Wortlaut des Vorschlags der Perspektive der 
Subsidiarität nicht gerecht wird, und sollten auch andere parlamentarische Versammlungen zu 
dieser Bewertung gelangen, obläge es dem Verfasser des Textes, seinen Vorschlag erneut zu 
prüfen.  

Aus politischer Sicht ist es natürlich die Aufgabe einer parlamentarischen Versammlung, 
anhand der ihr in einem solchen Fall üblichen Kriterien für eine politische Bewertung 
Stellung zu nehmen – grundsätzlich sind die Abgeordneten gehalten, einen Vorschlag nach 
rein politischen Kriterien zu bewerten. Wie das Abgeordnetenhaus hat auch der Senat 
anlässlich der Prüfung des Pilotprojekts der COSAC im Zusammenhang mit dem „dritten 
Eisenbahnpaket“ wiederholt darauf hingewiesen, dass die Prüfung, die zu dieser Zeit 
durchgeführt werden musste, politischer Art sein sollte.

Die Kontrolle der Subsidiarität bietet der Versammlung die Gelegenheit, sich dazu zu äußern, 
was sie von der allgemeinen Organisation der Zuständigkeiten in der Europäischen Union 
hält. Sie kann dabei erläutern, wie ihrer Ansicht nach die Bestimmungen des Vertrags zu 
verstehen sind, wonach sichergestellt werden soll, „dass die Entscheidungen in der Union so 
bürgernah wie möglich getroffen werden“ (Präambel des Protokolls Nr. 2).

Unter diesen Bedingungen sollte sich die parlamentarische Versammlung bei der Prüfung der 
Subsidiarität1 drei Dinge hinterfragen:

a. Die Zuständigkeit: Haben sich die europäischen Behörden bei der Ausarbeitung eines 
Gesetzgebungsaktes innerhalb ihres Tätigkeitsrahmens bewegt? Können sie in den Verträgen 
einen Titel finden, um in diesem Bereich tätig zu werden?

b. Die Relevanz: Entspricht der Gesetzgebungsakt dem Problem, zu dessen Lösung er 
beitragen soll? Ist die geplante Maßnahme geeignet? Ermöglicht oder erleichtert sie die 
Verwirklichung des von den europäischen Institutionen angestrebten Ziels?

c. Die Nähe: Trägt der Entwurf des Gesetzgebungsakts den Initiativen und dem 
Vorgehen der nationalen Behörden in genügendem Maße Rechnung? Hätten die gleichen 
Ergebnisse nicht über die Mitgliedstaaten erreicht werden können? Rechtfertigen der Umfang 
oder die Wirkungen der in Betracht gezogenen Maßnahmen ein Tätigwerden der 
Europäischen Union in diesem  Bereich?

Es ist jedoch nicht Aufgabe der parlamentarischen Versammlungen, sich zur inhaltlichen 
Relevanz des Vorschlags zu äußern und dessen Vor- und Nachteile hervorzuheben2.

Abschnitt 4. Ziel des Verordnungsvorschlags

Der Vorschlag für eine EU-Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht zielt 

                                               
1 Zu diesem Thema siehe „Le principe de subsidiarité“, Brüssel, Bruylant, 2000 und „L'Europe de la 
subsidiarité“ (Hrsg.. M. Verdussen), Brüssel, Bruylant, 2000.
2 „Ny a-t-il pas lieu de craindre“, schreibt Professor Wéry, „qu'en pratique, le vendeur professionnel (ne dicte) sa 
volonté au consommateur et que, confronté à une offre de contrat d'adhésion, le consommateur n'ait pas de 
marge de négociation?“ (Besteht nicht Grund zur Befürchtung, dass ein professioneller Verkäufer in der Praxis 
dem Verbraucher seinen Willen aufzwingt und dass dem Verbraucher bei einem angebotenen Standardvertrag 
kein Spielraum für Verhandlungen bleibt?)
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darauf ab, durch die Schaffung einheitlicher und freiwilliger Regeln im Bereich des 
Vertragsrechts zu einem ordnungsgemäß funktionierenden Binnenmarkt beizutragen.

Gerichtet ist dieser Vorschlag sowohl an die Unternehmen als auch an die Bürger. Die 
Unternehmen müssen an der Entwicklung eines grenzüberschreitenden Handels beteiligt 
werden. Die Bürger müssen dazu ermutigt werden, unter bequemeren und sichereren 
Bedingungen grenzüberschreitend einzukaufen. Der Vorschlag betrifft daher ebenso 
Kaufverträge zwischen Unternehmen wie Verträge zwischen einem Unternehmen und den 
Verbrauchern.

Auf diese Weise würde ein autonomes und einheitliches Recht entstehen. Es würde sich um 
ein fakultatives Recht handeln, dass nur dann Anwendung finden würde, wenn die Parteien, 
die an grenzüberschreitenden Transaktionen beteiligt sind, dem zustimmen. Dieses Recht 
wäre als „zweite Vertragsrechtsregelung“ neben dem innerstaatlichen Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten anzusehen, neben einer ersten Regelung, nämlich dem Zivilgesetzbuch 
(Art. 1582 bis 1701) und den zwingenden Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz.

Durch die Billigung dieses fakultativen Systems könnten einige Hindernisse beseitigt werden, 
die sich aus den Unterschieden zwischen den einzelnen Rechtssystemen im Zusammenhang 
mit dem Vertragsrecht und insbesondere dem Kaufrecht, ergeben. Dies wäre ein Beispiel 
dafür, wie in Bezug auf die Harmonisierung des Schuldrechts im Allgemeinen vorgegangen 
werden sollte.

Abschnitt 5. Konformitätsprüfung

Angesichts der methodischen Erwägungen, die formuliert wurden, hat die Kommission den 
Vorschlag für eine europäische Verordnung, die ihr unterbreitet wurde, unter drei Aspekten 
geprüft.

5.1. In Bezug auf die Zuständigkeiten kam sie zu der Erkenntnis, dass die Verträge keine 
spezifischen Bestimmungen enthalten, die es ermöglichen, eine rechtliche Regelung 
anzunehmen, die sich in das Recht der Mitgliedstaaten einfügt, ohne dass die wesentlichen 
Bestimmungen geändert werden.

Mit dem vorliegenden Gesetzgebungsentwurf sollen die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
jedoch nicht ersetzt werden.  Auch die Bestimmungen dieser Rechtsvorschriften sollen nicht 
harmonisiert werden. Es soll ein neues Rechtsinstrument geschaffen werden, das neben dem 
der nationalen Rechtsvorschriften existiert und in hohem Maß mit ihnen in Wettbewerb tritt.

Die Verfasser des Vorschlags berufen sich auf Artikel 114 Absatz 1 AEUV. Mit dieser 
Bestimmung soll die „Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten, die die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum 
Gegenstand haben“, sichergestellt werden. In Absatz 3 desselben Artikels heißt es weiter, dass 
die Kommission in ihren Vorschlägen unter anderem im Bereich des Verbraucherschutzes 
„von einem hohen Schutzniveau“ ausgeht.

Der Vorschlag fügt sich jedoch nicht in die Perspektive der Angleichung der einzelstaatlichen 
Rechtsbestimmungen ein. Die Verfasser hätten sich für eine andere Rechtsgrundlage, zum 
Beispiel Artikel 352 AEUV, entscheiden müssen, wonach es der Union möglich ist, wenn 
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„ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Politikbereiche 
erforderlich [erscheint], um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in den 
Verträgen die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen“, die „geeigneten 
Vorschriften“ zu erlassen.

In dem Fall können die Verfasser des Vorschlags mit der einstimmigen Billigung der 
Mitgliedstaaten rechnen. Indem sie fälschlicherweise auf Artikel 114 AEUV verweisen, 
verzerren sie den europäischen Rechtssetzungsprozess (1). Nebenbei verlagern sie ebenfalls 
das Zentrum der politischen Beschlussfassung innerhalb der Europäischen Union.

5.2. Was die Analyse der Relevanz betrifft, so stellt die Kommission fest, dass das Vorgehen 
der europäischen Behörden, was die grenzüberschreitenden Transaktionen betrifft, eine 
Wirkung erzielen kann, die die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in einem Rechtssystem, 
das auf innerstaatliches Recht beschränkt ist, nicht erreichen können. Dies kann dazu 
beitragen, dass grenzübergreifende Transaktionen für fünfhundert Millionen Menschen 
einfacher und sicherer werden.

Dieses Ziel ist sinnvoll. Es gehört zu den Zielen, die die Europäische Union verfolgen kann 
und sogar muss. Dennoch ist die Frage erlaubt, ob die Mittel, die zur Verwirklichung dieses 
Zieles eingesetzt werden, auch am besten geeignet sind. Die geplanten Rechtsvorschriften 
könnten nämlich für eine Gruppe von Wirtschaftsakteuren ein bequemes Mittel sein, die 
zwingenden Bestimmungen, die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegt sind, zu 
umgehen.

Professor Patrick Wéry – der sich in seiner Studie zweifelsfrei für den Vorschlag für eine 
Verordnung ausspricht – weist im Übrigen darauf hin, dass laut Begründung, im „Einklang 
mit Artikel 114 Absatz 3 AEUV das Gemeinsame Europäische Kaufrecht ein hohes 
Verbraucherschutzniveau gewährleisten [würde], da es verbindliche Regeln enthält, die das 
im bestehenden EU-Verbraucherrecht verankerte Schutzniveau beibehalten oder verbessern“.

Er fügt jedoch hinzu: „Il est permis de douter de l'exactitude de cette assertion au regard du 
droit positif belge. L'exemple des clauses abusives dans les contrats entre vendeurs 
professionnels et consommateurs est éloquent“. (Es kann mit Fug und Recht bezweifelt 
werden, ob diese Behauptung im Zusammenhang mit dem positiven belgischen Recht 
überhaupt zutrifft. Das Beispiel der missbräuchlichen Vertragsklauseln zwischen 
professionellen Verkäufern und Verbrauchern spricht für sich.) Und er kommt zu dem 
Schluss, dass der Vorschlag einen weniger umfassenden Schutz gewährleistet als das 
belgische Recht, wie es im Gesetz vom 6. April 2010 über Marktpraktiken und 
Verbraucherschutz niedergelegt ist.

Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass der Vorschlag für eine Verordnung nicht 
die Ziele erfüllt, die aus gutem Grund beabsichtigt waren. 

5.3. Was die Analyse der örtlichen Nähe betrifft, sind Zweifel angebracht, ob die Verfasser 
des Vorschlags für  eine europäische Verordnung hinreichend nachweisen können, dass der 
Gesetzgebungsakt, den sie vorschlagen, einer Subsidiaritätsprüfung standhalten kann.

Obwohl es an ihnen ist, den Nachweis zu erbringen, dass ein europäisches Vorgehen im 
Bereich des Kaufrechts effizienter sein und die Entwicklung des Binnenmarktes besser 
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vorantreiben wird, untermauern sie ihren Standpunkt nicht mit konkreten Zahlen.

Die Behauptung, wonach die Union am besten geeignet sei, das Problem der rechtlichen 
Fragmentierung zu  beheben („l'Union est la mieux placée pour remédier au problème de la 
fragmentation juridique“ – Anmerkung von Professor Wéry) reicht alleine nicht aus, außer 
man sitzt einem Zirkelschluss auf mit der Auffassung, dass eine europäische Verordnung 
besser geeignet wäre, in diesem Bereich ein einheitliches Rechtssystem zu schaffen, ohne 
Berücksichtigung der Garantien, die in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten enthalten 
sind.

Die Verfasser schenken offenbar den Auswirkungen der Richtlinie 2011/83/EU über die 
Rechte der Verbraucher (ABl. L 304 vom 22. November 2011), die noch in innerstaatliches 
Recht umgesetzt werden muss, nicht genügend Beachtung. Sie zeigen nicht auf, wie die 
Bestimmungen des Vorschlags für eine Verordnung mit denen der Verordnung Nr. 593/2008 
über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) miteinander 
vereinbart werden können.

Die Verfasser belegen ebenso wenig, dass ein achtundzwanzigstes System – fakultativ 
genannt –, das zusätzlich zu den siebenundzwanzig Rechtssystemen, die in den 
Mitgliedstaaten Anwendung finden, eingeführt würde und zu denen dieses System in 
Wettbewerb treten würde, den Interessen der Hersteller und der Verbraucher besser gerecht 
würde.

Die Harmonisierung der Rechtsvorschriften über den Verbraucherschutz ist ein Erfolg. Damit 
dürften ihre Ziele sicherer und wirksamer erreicht werden als durch eine 
Mindestschutzregelung, die als Option vorgeschlagen wird.

Abschnitt 6. Schlussfolgerung der Justizkommission

Im Lichte der vorstehenden Ausführungen, insbesondere derjenigen, die die Zuständigkeit der 
Europäischen Union betreffen, vertritt die Kommission die Auffassung, dass der Vorschlag 
für eine Verordnung, der ihr zur Prüfung übermittelt wurde, gegen den Grundsatz der 
Subsidiarität verstößt. Der Vorschlag führt dazu, dass unterschiedliche Rechtssysteme 
miteinander in Wettbewerb treten, während er zum Ziel haben müsste, die nachteiligen 
Folgen unterschiedlicher Rechtsvorschriften zu bekämpfen oder zumindest abzuschwächen. 
Der Vorschlag müsste überarbeitet werden, damit den diversen Einwänden Rechnung 
getragen werden kann.


