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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss als zuständigen Ausschuss, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag aufzunehmen:  

A. in der Erwägung, dass das Vertragsrecht den Kern aller nationalen Regeln zum 
Verhalten von Unternehmen und Verbrauchern in ihren Märkten darstellt; in der 
Erwägung, dass der Binnenmarkt, wegen der 27 verschiedenen Rechtssysteme und auf 
Grund der Risiken und Kosten von grenzüberschreitenden Transaktionen zerstückelt 
bleibt,

B. in der Erwägung, dass durch ein gemeinsames europäisches Vertragsrecht 
insbesondere die Verbraucher profitieren, da sie die Vorteile des Binnenmarkts in 
vollem Umfang nutzen können,

C. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrem Grünbuch1 zahlreiche Optionen zu 
einem Instrument des europäischen Vertragsrechts präsentiert hat, welche der EU 
helfen könnten, sich von der wirtschaftlichen Krise zu erholen, ihr Unternehmertum 
auszubauen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Binnenmarkt zu 
stärken,

D. in der Erwägung, dass die Verhandlungen zur Verbraucherschutzrichtlinie2 die 
Schwierigkeiten und Grenzen des Harmonisierungsansatzes im Bereich Vertragsrecht 
aufgezeigt haben, ohne dabei das gemeinsame Engagement eines hohen 
Verbraucherschutzstandards in Europa zu untergraben,

E. in der Erwägung, dass das Endprodukt dieses Prozesses, ein Europäisches 
Vertragsrecht, wohl durchdacht, falls nötig geändert und formal durch den 
europäischen Gesetzgeber verabschiedet werden muss, um diesem Prozess politische 
Legitimität und Unterstützung zu verleihen,

1. begrüßt die offene Debatte zum Grünbuch und wünscht sich eine gründliche Analyse 
des Ergebnisses dieser Konsultation, durch die zuständigen Kommissionsabteilungen;

2. vertritt die Auffassung, dass die Entwicklung eines optionalen europäischen 
Vertragsrechts ein wichtiger Gewinn für ein besseres Funktionieren des Binnenmarkts 
sein könnte, und dass das Parlament und der Rat letztlich verantwortlich für seine 
rechtliche Form und den sachlichen Umfang sein sollten;

3. ist der Ansicht, dass ein Europäisches Vertragsrecht ein in sich geschlossenes und 
zusätzliches Angebot für grenzüberschreitende Verträge darstellt, wobei es den 
Mitgliedstaaten überlassen bleibt, es auch für auf innerstaatliche Verträge anwendbar 
zu erklären;

                                               
1 KOM(2010)0348.
2 KOM(2008)0614.
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4. ist der Überzeugung, dass ein gemeinsames Europäisches Vertragsrecht eine 
Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts darstellt, wobei es die 
nationalen Vertragsrechte innerhalb der Mitgliedsstaaten nicht berührt;

5. ist der Meinung, dass die geeignete rechtliche Basis für ein Instrument zur 
Regulierung von Unternehmer-Unternehmer (B2B) und Unternehmer-Verbraucher 
Verträgen (B2C)  in den Artikeln 114 und 169 oder 352 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu finden ist;

6. stellt fest, dass differenzierte Ausgestaltungen des Vertragsrechts für B2B- und B2C-
Verträge angestrebt werden sollten, aus Respekt für die gemeinsamen Traditionen der 
nationalen Rechtssysteme und mit besonderer Aufmerksamkeit für den Schutz der 
schwächeren Vertragspartner, nämlich die Verbraucher;

7. unterstreicht die besondere Wichtigkeit, E-Handel innerhalb der EU zu erleichtern, 
welcher auf Grund unterschiedlicher nationaler Vertragsrechtssysteme unterentwickelt 
ist und richtigerweise von Unternehmen und Verbrauchern als ein potentieller 
Wachstumsmotor für die Zukunft angesehen wird;

8. weist darauf hin, dass einzelne Elemente des Verbrauchervertragsrechts in 
verschiedenen europäischen Regelungen  bereits enthalten sind und sinnvollerweise in 
einem Europäischen Vertragsrecht zusammengefasst werden sollten; weist des 
Weiteren darauf hin, dass diese bereits vorhandenen Regelungen die Notwendigkeit 
einer klar gegliederten und für den Verbraucher leicht erkennbaren einheitlichen 
Regelung zeigen;

9. ist der Meinung, dass der Regelungsbereich eines europäischen Vertragsrechts sich auf 
die Prinzipien des Vertrags konzentrieren sollte, wobei bei Verbraucherverträgen eine 
Konzentration auf das Kauf- und gegebenenfalls Dienst- und Werkvertragsrecht 
sinnvoll erscheint sowie im allgemeinen Teil Regelungen zur Vertragsdefinition, zu 
vorvertraglichen Pflichten, zum Zustandekommen eines Vertrages, zur Vertretung, zu 
Nichtigkeitsgründen, zur Auslegung von Verträgen, zur Vertragsausführung, zu 
Rechten und Pflichten aus dem Vertrag, insbesondere Gewährleistungsrechten, zum 
Rücktrittsrecht, Kündigung, Verjährung usw. enthalten;

10. ist überzeugt, dass die Form des Gesetzes in einer ausgewogenen Art und Weise sowie 
einfach, klar, transparent, nutzerfreundlich und ohne unbestimmte Rechtsbegriffe 
dargestellt werden sollte, damit insbesondere die europäischen Verbraucher es 
verstehen können, wobei die möglichen Interessen beider (oder mehrerer) Partner 
eines jeden Vertrags beachtet werden sollten;

11. weist darauf hin, dass der Verbraucher der europäischen Rechtsanwendung 
ausdrücklich zustimmen muss, und diese nicht stillschweigend, z.B. durch AGBs, 
eingeführt werden darf;

12. ist der Ansicht, dass das Europäische Vertragsrecht im B2C-Bereich einen sehr hohen 
Verbraucherschutz beinhalten muss, sollten dennoch Mitgliedstaaten einen höheren 
Verbraucherschutz  gewährleisten, so soll im Anhang des Gesetzes explizit darauf 
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hingewiesen werden;

13. unterstreicht, dass der endgültige Test für jedes finale Instrument der Binnenmarkt 
selber ist; lädt die Kommission ein, über bestmögliche Wege zur Abschätzung 
möglicher Gründe zur freiwilligen Nutzung durch Unternehmer und Verbraucher 
nachzudenken; betont die Notwendigkeit, Bestimmungen zur Bereitstellung adäquater 
Informationen hinsichtlich seiner Existenz und Wirkungsweise für alle potentiellen 
Interessenten und Betroffenen (einschließlich nationaler Gerichte) zur Verfügung zu 
stellen. 


