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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Bemühungen der Kommission zur Schaffung eines kohärenten europäischen
Konzepts für Sammelklagen; fordert die Kommission  auf, in diesem Zusammenhang 
besonders dem Verbraucherschutz und dem Schutz von KMU Aufmerksamkeit zu 
schenken;

2. betont die Notwendigkeit, wirksame Sammelklagen mit einem verlässlichen System 
garantierter Rechtssicherheit und des Schutzes vor missbräuchlichen Prozesstaktiken zu 
verbinden; fordert die Kommission auf, bei der Auswahl von Sicherheitsbestimmungen
auf den Erfahrungen der Mitgliedstaaten mit Sammelklagen aufzubauen, vertritt die 
Ansicht, dass diese  Sicherheitsbestimmungen folgendes umfassen sollten: 

– Kriterien, wonach die Körperschaften, die Sammelklagen anstrengen können, auf 
diejenigen beschränkt werden, die ein aktives Interesse am Gegenstand der Klage 
haben,

– Zulässigkeitsbestimmungen, die unter anderem vorsehen, dass eine Entscheidung über 
die Zulässigkeit getroffen wird, bevor eine ordnungsgemäße Verhandlung eingeleitet 
wird,

– die klagende Partei sollte die Übernahme aller anfallenden Gerichts- und 
Prozesskosten garantieren (nach dem “loser pays” - Grundsatz, wonach die 
unterlegene Partei die Kosten zu tragen hat),

– Bestimmungen über die Gerichtsbarkeit, um ein „Forumshopping“ verhindern,

– Beschränkung etwaiger Vertretungsgebühren;

3. stellt fest, dass sich alle in einem Legislativvorschlag vorgesehenen verbindlichen 
Maßnahmen hauptsächlich auf die Mindeststandards beziehen sollten und den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit das Recht 
zugestanden werden sollte, weitere Maßnahmen zu beschließen; fordert die Kommission 
jedoch auf, darüber hinaus freiwillige Leitlinien für die Mitgliedstaaten herauszugeben;

4. betont, dass alle Forderungen im Rahmen einer Sammelklage vor dem Gesetz gleich 
behandelt werden sollten, d.h. unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder Herkunft, und 
dass die gerichtlichen Entscheidungen in der ganzen EU  anerkannt werden und 
vollstreckbar sein sollten; stellt jedoch fest, dass jede Entscheidung über 
Entschädigungsleistungen auf den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats basieren sollten, 
in dem ein Verfahren angestrengt wird,  vorbehaltlich der in der Richtlinie festgelegten 
Mindeststandards;

5. stellt fest, dass jedwede Beteiligung an ein “Opt-in” der Beteiligten geknüpft sein sollte; 
ist der Ansicht, dass jeder Sammelklage, sofern sie für zulässig erklärt wird,  eine 
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umfassende öffentliche Informationskampagne vorausgehen sollte;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verbraucher über die Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung  als schnellere und kostensparendere Option im Vergleich zu 
Sammelklageaktionen zu informieren; betont jedoch, dass die alternative Streitbeilegung 
nicht zwingend vorgeschrieben sein sollte und alle dahingehend lautenden 
Vertragsbestimmungen  im Fall der Verletzung des EU-Rechts als null und nichtig 
betrachtet werden sollten.


