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VORSCHLÄGE

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

1. fordert die Kommission auf, bis Ende 2011 einen Legislativvorschlag über die 
Nutzung alternativer Verfahren zur Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) in der Union vorzulegen und unterstreicht die 
Bedeutung einer möglichst baldigen Annahme dieses Vorschlags;

2. unterstützt die Kommission darin, die Nutzung alternativer Verfahren zur schnellen, 
wirksamen und kostengünstigen Streitbeilegung, die die Schaffung hochwertiger 
Handelsbeziehungen ermöglichen können, zu fördern;

3. teilt die Auffassung der Kommission, dass es erforderlich ist, für einen angemessenen 
Zugang zur Entschädigung innerhalb des Binnenmarkts sowohl die Nutzung von 
ADR-Verfahren zu erleichtern als auch ein wirksames System des kollektiven 
Rechtsschutzes zu schaffen, wobei beide einander ergänzen;

4. unterstreicht nachdrücklich die Notwendigkeit, den europäischen Verbrauchern 
Zugang zu den ADR-Systemen für nationale und grenzüberschreitende 
Rechtsstreitigkeiten zu gewährleisten und dabei auch den in der Union stark 
wachsenden Online-Handel zu erfassen;

5. verweist darauf, wie wichtig es ist, die derzeitigen Lücken hinsichtlich des 
geografischen Erfassungsbereichs der ADR in Europa zu schließen; bedauert die 
erheblichen sektoralen Lücken, die in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten weiterhin 
bestehen, obwohl es durch eine sektorale Abdeckung möglich wäre, Akteure 
einzusetzen, die Kenntnis über die Funktionsmechanismen des Sektors besitzen;

6. schlägt die Ausarbeitung einer Einheitlichen Europäischen Charta vor, in der die 
Leitprinzipien, die von den in Europa geschaffenen ADR-Systemen eingehalten 
werden müssen, wie folgt aufgeführt sind:

- Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vielfalt: Durch die Ernennung von 
Berufsmediatoren sollen mögliche Interessenkonflikte verhindert werden; die 
Unparteilichkeit des Urteils kann sich mit Erfolg auf den Grundsatz einer paritätischen 
Mitwirkung von Vertretern der Verbraucherverbände und der 
Unternehmerorganisationen stützen;

- Fachkompetenz: Die zuständigen Fachleute müssen die für die Ausübung der 
Funktion erforderlichen Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen besitzen; 
schlägt ein Qualitätszertifikat vor, das von nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen 
verliehen wird und das die Fähigkeit zur Berufsmediation bescheinigt sowie die 
Einhaltung strikter Maßstäbe und Methoden gewährleistet;

- Wirksamkeit und Schnelligkeit: Die Berufsmediatoren müssen über ausreichende 
Mittel verfügen (ausreichende personelle, materielle und finanzielle Ressourcen) und 
in der Lage sein, den Zeitraum zwischen Befassung und Beschlussfassung kurz zu 
halten;
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- gleiche Bedingungen für Verbraucher und Unternehmen in Bezug auf Information, 
Planung und Verfahren und Grundsatz des rechtlichen Gehörs, das heißt, dass jeder 
Partei die Möglichkeit eingeräumt wird, ihren Standpunkt zu äußern und die 
Stellungnahmen und das Vorbringen der anderen Partei zur Kenntnis zu nehmen;

- Unentgeltlichkeit: Die Frage der Kosten der ADR-Verfahren muss gelöst werden, um 
für die Parteien die Attraktivität eines solchen Verfahrens zu gewährleisten; für den 
Verbraucher sollte ein völlig unentgeltliches System in Betracht gezogen werden;

- Freiheit und Außergerichtlichkeit: Das ADR-Verfahren muss während des gesamten 
Prozesses auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit und der freien Entscheidung der 
Parteien beruhen, das es ihnen jederzeit ermöglicht, ihre Streitigkeiten vor einem 
Gericht auszutragen; die Verfahren dürfen keinesfalls ein obligatorischer erster Schritt 
vor der Einleitung eines Gerichtsverfahrens sein, und die daraus hervorgehenden 
Beschlüsse dürfen nur dann verbindlichen Charakter haben, wenn die Parteien im 
Vorfeld darüber in Kenntnis gesetzt wurden und ausdrücklich zugestimmt haben;

- Verhältnismäßigkeit der Verfahren, Beschlüsse und Kosten, um zu vermeiden, dass 
deren Auswirkungen über den Gegenstand und den Zweck des Rechtsstreits 
hinausgehen; um zu gewährleisten, dass die ADR-Verfahren auch von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) in Anspruch genommen werden können, sind die 
anfallenden Kosten an die Größe des Unternehmens anzupassen;

- Transparenz: Zusätzlich zur Bereitstellung allgemeiner Informationen (Art der 
Rechtsstreitigkeiten, Befassungsvorschriften, Modalitäten der Beschlussfassung usw.) 
ist jede als Mediator tätige Person verpflichtet, einen Jahresbericht vorzulegen;

7. fordert die Kommission auf, die Formulierung der außergerichtlichen Streitbeilegung 
zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten bezüglich Transaktionen und 
Geschäftspraktiken in der EU zu überprüfen, da dieser Wortlaut mit Blick auf eine 
wirksame Kommunikation schwer zugänglich ist; empfiehlt, den Wortlaut zu 
vereinfachen, die Trennung zwischen dieser Phase und der Beilegung durch einen 
Prozess stärker zu kennzeichnen und klarzustellen, dass diese Art von Rechtsbehelf 
ausschließlich Verbraucherrechtsstreitigkeiten vorbehalten ist; schlägt die 
Bezeichnung „außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten“, 
„gütliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten“ oder „Schlichtung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten“ vor;

8. ermutigt die Kommission, mit Blick auf grenzüberschreitende 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten eine Koordinierungsstelle vorzusehen, um den Zugang 
zu den nationalen ADR-Verfahren und deren Koordinierung zu erleichtern; ermutigt 
sie ferner, eine zentrale Anlaufstelle und/oder eine zentrale europäische Rufnummer 
einzurichten, um den Zugang der Bürger zu den in ihrem Mitgliedstaat oder in anderen 
Mitgliedstaaten vorhandenen ADR-Systemen zu erleichtern und ihnen klare 
Orientierungshilfen für deren Nutzung zur Verfügung zu stellen;

9. schlägt der Kommission die Einrichtung eines mehrsprachigen europäischen 
Mediationsportals im Internet vor, wo jeder Verbraucher Fragen stellen und sich über 
die in Mediationsverfahren zu beachtende Vorgehensweise, über die daraus 
resultierenden Folgen sowie über seine Rechte und Pflichten informieren kann;
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10. unterstreicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Verbraucher für die 
ADR-Verfahren zu sensibilisieren, bevor es zu einem Verbraucherrechtsstreit kommt; 
schlägt vor, diese „Vorabinformation“ in alle Vertragsdokumente aufzunehmen, 
indem auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme von ADR-Verfahren unter Angabe 
der Kontaktdaten und Modalitäten für die Nutzung dieser ADR-Systeme durch 
Unternehmen verwiesen wird;

11. schlägt vor, die Handelskammern und Berufsorganisationen zu verpflichten, die 
Unternehmen auf das Bestehen der ADR-Verfahren aufmerksam zu machen und sie 
über den potenziellen Nutzen ihrer Inanspruchnahme, insbesondere die Möglichkeit, 
Rechtsstreitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden, über das damit verbundene Image des 
Unternehmens und über die Chancen zu informieren, die diese Verfahren im 
Gegensatz zu einem Schiedsspruch oder einem Gerichtsurteil hinsichtlich der 
Wiederherstellung der Handelsbeziehungen zwischen den Parteien bieten;

12. empfiehlt, als möglichen Anreiz für Unternehmen ein europäisches Gütesiegel für die 
Mediation in Verbraucherrechtsstreitigkeiten zu schaffen, das mit Leitlinien zu 
vorbildlichen Verfahren gekoppelt sein könnte.


