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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass Verbraucher, die von einer Rechtsverletzung betroffen sind und 
den Fall vor Gericht bringen wollen, um Schadenersatz zu erhalten, vor erheblichen 
Hindernissen im Hinblick auf Wirksamkeit und Erschwinglichkeit wegen hoher 
Verfahrenskosten, komplizierter und langwieriger Verfahren und fehlender Informationen 
über verfügbare Rechtsmittel stehen,

B. in der Erwägung, dass Einzelklagen oft kein wirksames Mittel sind, um rechtswidrigen 
Praktiken Einhalt zu gebieten oder um eine Entschädigung zu erhalten, da Verbraucher 
Privatklagen nur zögerlich einreichen, vor allem, wenn der individuelle Verlust gemessen 
an den Kosten gering ist,

C. in der Erwägung, dass 79 % der europäischen Verbraucher erklären, sie wären eher bereit, 
ihre Rechte gerichtlich geltend zu machen, wenn sie sich an einer Sammelklage beteiligen 
könnten,

D. in der Erwägung, dass eine staatliche Rechtsdurchsetzung mittels Einstellung der Verstöße 
und Verhängung von Geldstrafen allein den Verbrauchern nicht ermöglicht, für den 
erlittenen Schaden entschädigt zu werden,

E. in der Erwägung, dass die Ergebnisse, die mit den auf EU-Ebene bestehenden 
Instrumenten für den Zugang der Verbraucher zum Recht und für die Durchsetzung erzielt 
werden, nicht als zufriedenstellend angesehen werden,

F. in der Erwägung, dass die Bündelung der Ansprüche in einem einzigen Sammelverfahren 
zur Rechtsdurchsetzung sowie die Möglichkeit, dass ein solcher Anspruch von einer 
repräsentativen Einrichtung oder einer im öffentlichen Interesse handelnden Stelle geltend 
gemacht wird, den Vorgang vereinfachen und die Kosten für die Beteiligten senken 
könnten,

G. in der Erwägung, dass die Integration der europäischen Märkte und die sich daraus 
ergebende Zunahme grenzübergreifender Tätigkeiten zeigt, dass ein kohärentes EU-weites 
Konzept für die Klärung der zahlreichen Massenschadensfälle notwendig ist, bei denen 
Verbraucher am Ende mit leeren Händen dastehen, da die Verfahren für Sammelklagen 
auf Schadenersatz, die in einer Reihe von Mitgliedstaaten eingeführt wurden, keine 
grenzübergreifenden Lösungen vorsehen,

Notwendigkeit eines EU-Rahmens
1. betont, dass als Folge der Schwächen des derzeitigen Rechtsmittel- und 

Durchsetzungsrahmens in der EU ein erheblicher Teil der Verbraucher und KMU, die 
Schäden erlitten haben, keine Entschädigung erlangen, und fortgesetzte ungesetzliche 
Praktiken der Gesellschaft insgesamt einen enormen Schaden zufügen;

2. unterstreicht, dass die aktuelle Lage nicht nur den Verbrauchern abträglich ist, die bei 
Markttransaktionen die schwächere Partei sind, sondern aufgrund unlauteren Wettbewerbs 
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für diejenigen Unternehmen, die sich an die Vorschriften halten, ungleiche 
Marktbedingungen entstehen lässt;

3. stellt besorgt fest, dass das derzeitige Fehlen von Schadenersatzleistung ein Schlupfloch 
im Rechtssystem offen lässt, da Händler auf diese Weise unrechtmäßige Gewinne 
behalten können;

4. weist darauf hin, dass das Fehlen eines kohärenten Ansatzes für Sammelklagen auf EU-
Ebene in Anbetracht der Vielfalt der bestehenden einzelstaatlichen Systeme zur Folge 
haben kann, dass Bürger und Unternehmen ihre Rechte nicht wahrnehmen können bzw. 
Rechte uneinheitlich durchgesetzt werden;

5. betont, dass diese Sachlage zu einer klaren Diskriminierung beim Zugang zum Recht zum 
Nachteil des Binnenmarktes führt, da Verbraucher und Unternehmen je nach Wohnsitz 
bzw. Sitz unterschiedlich behandelt werden;

6. ist der Auffassung, dass in vielen bisherigen Konsultationen die entsprechenden Lücken in 
den bestehenden Ordnungsrahmen ermittelt wurden, womit ausreichend nachgewiesen 
wurde, dass die EU auf dem Gebiet der Sammelklagen handeln muss, um die bestehenden 
Schwachstellen zu beseitigen;

7. fordert deshalb die Kommission auf, eine Gesetzgebungsinitiative zur Schaffung eines 
Bündels gemeinsamer Grundsätze für einen Mechanismus für kollektive 
Schadenersatzklagen vorzulegen, der sowohl für nationale als auch für grenzübergreifende 
Fälle gilt, und dabei der Rechtstradition der EU und den Rechtsordnungen der 
27 Mitgliedstaaten gebührend Rechnung zu tragen;

8. betont, dass sich auch eine Dynamik für die Harmonisierung auf europäischer Ebene 
entwickelt, da einige Mitgliedstaaten gegenwärtig Möglichkeiten für eine umfassende 
Reformierung ihrer kollektiven Rechtsschutzsysteme prüfen;

Allgemeine Grundsätze − wirksame Sicherung gegen missbräuchliche 
Gerichtsverfahren
9. hebt hervor, dass möglichst eine frühzeitige Beilegung von Streitigkeiten unterstützt 

werden und ein Gerichtsverfahren als letzter Ausweg angesehen werden sollte;

10. betont, dass ein europäischer Ansatz bei Sammelklagen keine wirtschaftlichen Anreize für 
missbräuchliche Sammelklagen beinhalten und wirksame Sicherungen vorsehen sollte, um 
unbegründete und unverhältnismäßige Kosten für Unternehmen, insbesondere angesichts 
der derzeit herrschenden Finanzkrise, zu vermeiden;

11. unterstreicht, dass ein wirksames Sammelklagensystem in der Lage sein muss, innerhalb 
eines vertretbaren Zeitrahmens rechtlich gesicherte, faire und angemessene Ergebnisse zu 
erbringen, und zwar unter Wahrung der Rechte aller Beteiligten;

12. hebt hervor, das Merkmale wie die Förderung einer Kultur des Rechtsstreits, wie etwa 
Strafschadenersatz, Erfolgshonorare, fehlende Beschränkungen für die Klagebefugnis und 
übermäßige Forderungen, nicht mit der europäischen Rechtstradition in Einklang stehen 
und vermieden werden sollten;

13. betont, dass es möglich sein muss, dass eine repräsentative Einrichtung (z. B. 
Bürgerbeauftragte, Verbraucher- oder Handelsverbände) auch für Opfer aus anderen 
Mitgliedstaaten eintritt, damit Sammelklagen effizient sind, während eine repräsentative 
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Einrichtung auch Opfer von gerichtlichen oder außergerichtlichen Verfahren in einem 
anderen Mitgliedstaat vertreten könnte;

Die Rolle des Gerichtshofs und die Bedeutung von Informationen
14. ist der Auffassung, dass der Gerichtshof eine maßgebliche Rolle bei der Entscheidung 

über die Zulässigkeit der Klage, die Vertretung des Klägers und bei der Kontrolle der 
Informationen für die Verbraucher spielen muss;

15. vertritt die Meinung, dass der Richter auch bestimmen sollte, wie die Entschädigung zu 
leisten ist, und überprüfen sollte, ob die Finanzierungsbedingungen fair sind; betont, dass 
Mechanismen der Gerichtskontrolle und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die 
Angeklagten vor Missbrauch des Systems schützen würden;

16. stellt heraus, dass Informationen über Sammelklagen eine wichtige Rolle bei der 
Wirksamkeit des Verfahrens spielen, denn die Verbraucher müssen sich bewusst sein, 
dass sie Opfer der gleichen gesetzwidrigen Praxis geworden sind und dass eine 
Sammelklage eingereicht wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, effiziente Regelungen 
einzuführen, die gewährleisten, dass möglichst viele Opfer informiert werden, 
insbesondere wenn sie in verschiedenen Mitgliedstaaten wohnhaft sind;

Finanzierung von Sammelklagen
17. bestätigt, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen sollten, dass Möglichkeiten für eine 

ausreichende Finanzierung zur Verfügung gestellt werden, damit Sammelklagen in der 
Praxis möglich sind; betont, dass die Behörden Mittel für unbegründete Klagen 
verweigern sollten;

18. ist sich bewusst, dass einige Verbraucherorganisationen vielleicht aus Mangel an Mitteln 
keine Sammelklagen einreichen können, und dass deshalb eine gerechte Lösung für die 
Übernahme der Verfahrenskosten gefunden werden müsste, da ohne ausreichende 
Finanzmittel nur eine sehr begrenzte Zahl von Fällen angenommen wird.


