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KURZE BEGRÜNDUNG

Was für die Verfahren zur alternativen Streitbeilegung spricht, ergibt sich aus dem 
Grundproblem des Zugangs der EU-Bürger, besonders der Verbraucher, zur Justiz, und dieses 
Problem ist durch langwierige, kostspielige Gerichtsverfahren bedingt.

Das Europäische Parlament hat vor nicht langer Zeit Stellung zu diesem Thema bezogen in 
seiner Entschließung vom 25.10.2011 zu der alternativen Streitbeilegung in Zivil-, Handels-
und Familiensachen (2011/2117 (INI))1; es vertrat darin die Ansicht, „dass die legislativen 
Maßnahmen auf EU-Ebene die Anwendung von ADR vereinfachen und natürliche und 
juristische Personen dazu ermuntert werden sollten, verstärkt auf diese zurückzugreifen“, und 
die Kommission wurde aufgefordert, „einen Legislativvorschlag über die Nutzung alternativer 
Verfahren zur Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten in der Union vorzulegen“.

Die jetzt von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie dient dem Zweck, Lücken im 
Geltungsbereich des Verfahrens zur alternativen Streitbeilegung zu beseitigen und dafür zu 
sorgen, dass eine tragfähige außergerichtliche Streitbeilegung für alle Vertragsstreitigkeiten 
zwischen Verbrauchern und Unternehmen zur Verfügung steht. In der vorgeschlagenen 
Richtlinie werden allgemeine Grundsätze übernommen, die von allen Stellen für alternative 
Streitbeilegung beachtet werden müssen, dazu gehören angemessene Qualifikationen, 
Unparteilichkeit, Transparenz, Effektivität und Fairness. Vorgesehen wird, dass die Achtung 
dieser Grundsätze von einzelstaatlichen Behörden überwacht wird. Außerdem sollen dem 
Vorschlag zufolge Unternehmer die Pflicht haben, den Verbrauchern relevante und 
vollständige Informationen über einschlägige Stellen für alternative Streitbeilegung zu geben.

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission vor dem 
Hintergrund der Bemühungen um die Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarkts und 
der Erweiterung der Rechtsmittel für Verbraucher. Er stellt allerdings Bereiche fest, in denen 
der Vorschlag der Kommission sich verbessern lässt, und macht entsprechende Vorschläge in 
diesem Stellungnahmentext. Zu nennen sind hier:

Es stellt sich die schwierige Frage, ob die alternative Streitbeilegung für Unternehmen 
vorgeschrieben werden soll, besonders durch die Pflicht ihrer Beteiligung im jeweiligen AS-
System oder indem das Ergebnis des AS-Systems für bindend erklärt wird. Einerseits wird 
argumentiert, verbindliche Regelungen erhöhten das Vertrauen bei den Verbrauchern, weil 
diese sich bei Schwierigkeiten darauf berufen können. Andererseits ergeben sich bedenkliche 
Probleme mit den Grundrechten der Parteien auf Zugang zur Justiz und dem Anspruch auf 
wirkungsvolle Rechtsmittel (Artikel 47 der Charta der Grundrechte), wenn die alternative 
Streitbeilegung verbindlich vorgeschrieben wird, und zudem steht dies im Widerspruch zu der 
definitionsgemäß gegebenen Freiwilligkeit und Flexibilität der alternativen Streitbeilegung, 
woraus sich ja auch deren besonderer Nutzen ergibt. Der Verfasser hält sich deshalb an die 
Vorgaben der Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21.5.2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen2: Die 
alternative Streitbeilegung wird nicht vorgeschrieben, aber die Mitgliedstaaten haben Anreize 

                                               
1P7_TA(2011)0449.
2 ABl. L 136 vom 24.5.2008, S. 3.
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zu schaffen oder Sanktionen zu verhängen, während die Gerichte gehalten sind, konkrete 
Informationen zwecks Begünstigung dieses Verfahrenswegs abzugeben. Bezüglich der 
Verbindlichkeit der Ergebnisse alternativer Streitbeilegung wird empfohlen, die Parteien zu 
informieren und ihre Zustimmung zu dem Verfahren zur Bedingung zu machen.
– Die Richtlinie sollte nicht für Beschwerden von Unternehmern gegen Verbraucher gelten, 
denn die alternative Streitbeilegung ist als Rechtsmittel für Verbraucher gedacht, das die 
Unterschiede der Rechtsstellung von Unternehmern und Verbrauchern beseitigen und den 
Verbrauchern einen einfachen Weg zu ihrem Recht bahnen soll. Für Beschwerden von 
Unternehmern gilt das natürlich nicht in gleicher Weise.
– Um eine Sicherung gegen die Befassung von AS-Stellen mit irrelevanten Fällen zu 
schaffen, sollte vorgeschrieben werden, dass eine gütliche Einigung anzustreben ist, bevor 
eine Streitigkeit einer AS-Stelle vorgelegt wird. Zudem sollten die Mitgliedstaaten 
Mindestschwellen für den Streitwert festlegen können, damit nicht Fälle behandelt werden, in 
denen der Streitwert im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten des Verfahrens zur 
alternativen Streitbeilegung unverhältnismäßig gering ist.
– Allgemein müssen die Grundsätze für Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 
umfassender und vollständiger dargelegt werden, wobei man sich auf die Richtlinie 
2008/52/EG, den europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren und die Empfehlung der 
Kommission vom 30.3.1998 zu den Grundsätzen für Einrichtungen, die für die 
außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig sind1, und ihre 
Empfehlung vom 4.4.2011 über die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen2 stützen sollte.
Deshalb wird empfohlen, in die Richtlinie konkrete Vorschriften, speziell über die Grundsätze 
der Unabhängigkeit, der Legalität und der Vertraulichkeit aufzunehmen.
– Die Fortbildung natürlicher Personen, die an Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 
beteiligt sind, ist von größter Bedeutung, auch damit Vertrauen in diese Verfahren und ihr 
Ergebnis entsteht, und sollte gemeinsam von der Kommission und den Mitgliedstaaten 
herbeigeführt werden.
– Verfahren zur alternativen Streitbeilegung sollten die Parteien nicht dadurch an der 
Einleitung gewöhnlicher Gerichtsverfahren hindern, dass Verjährungsfristen gelten. Deshalb 
sollte diese Richtlinie nach dem Muster der entsprechenden Bestimmung der Richtlinie 
2008/52/EG (Artikel 8) vorsehen, dass Verfahren zur alternativen Streitbeilegung allgemein 
in Bezug auf Verjährungsfristen aufschiebend wirken.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

                                               
1 ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
2 ABl. L 109 vom 19.4.2001, S. 56.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Alternative Streitbeilegung (AS) ist 
eine einfache, schnelle und kostengünstige 
Möglichkeit der außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Verbrauchern und Unternehmern.
Allerdings ist die alternative 
Streitbeilegung noch nicht in der gesamten 
Europäischen Union hinreichend 
entwickelt. Wenn Verbraucher das der 
alternativen Streitbeilegung innewohnende 
Potenzial nutzen sollen, dann ist es 
erforderlich, dass für alle Arten 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 
entsprechende Verfahren zur Verfügung 
stehen, dass sie ein gleichmäßiges 
Qualitätsniveau aufweisen und dass 
Verbraucher und Unternehmer darüber 
Bescheid wissen. Außerdem ist es 
erforderlich, dass AS-Stellen 
grenzübergreifende Streitigkeiten effektiv 
bearbeiten.

(3) Alternative Streitbeilegung (AS) ist 
eine einfache, schnelle und kostengünstige 
Möglichkeit der außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Verbrauchern und Unternehmern.
Allerdings ist die alternative 
Streitbeilegung noch nicht in der gesamten 
Europäischen Union hinreichend 
entwickelt. Zudem stehen AS-Verfahren 
derzeit nicht in allen Mitgliedstaaten bzw. 
in allen Wirtschaftszweigen zur 
Verfügung, und die Qualitätsniveaus und 
-maßstäbe sind in der Union noch 
unterschiedlich. Wenn Verbraucher das 
der alternativen Streitbeilegung 
innewohnende Potenzial nutzen sollen, 
dann ist es erforderlich, dass für alle Arten 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 
entsprechende Verfahren zur Verfügung 
stehen, dass sie ein gleichmäßiges
Qualitätsniveau aufweisen und dass 
Verbraucher und Unternehmer darüber 
Bescheid wissen. Außerdem ist es 
erforderlich, dass AS-Stellen 
grenzübergreifende Streitigkeiten effektiv 
bearbeiten.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Mitgliedstaaten, deren 
innerstaatliches Recht über die 
Kernanforderungen der 
Mediationsrichtlinie hinausgeht, haben 
mit der Förderung der außergerichtlichen 
Behandlung von Streitigkeiten in Zivil-



PE486.223v02-00 6/40 AD\905641DE.doc

DE

und Handelssachen offenbar erhebliche 
Erfolge erzielt; insbesondere die in 
Italien, Bulgarien und Rumänien 
erzielten Ergebnisse belegen, dass die 
Mediation durch auf die Bedürfnisse der 
Parteien und den Verbraucherschutz 
abgestimmte Verfahren eine 
kostenwirksame und rasche 
außergerichtliche Beilegung von 
Streitigkeiten herbeiführen kann;

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Entwicklung einer gut 
funktionierenden alternativen 
Streitbeilegung innerhalb der Europäischen 
Union ist notwendig, wenn das Vertrauen 
der Verbraucher in den Binnenmarkt –
unter Einschluss des elektronischen 
Geschäftsverkehrs – gestärkt werden soll. 
Diese sollte unter Wahrung der jeweiligen 
innerstaatlichen Rechtstraditionen auf den 
vorhandenen Verfahren der alternativen 
Streitbeilegung in den Mitgliedstaaten 
aufbauen.

(6) Die Entwicklung einer gut 
funktionierenden alternativen 
Streitbeilegung innerhalb der Europäischen 
Union ist notwendig, wenn das Vertrauen 
der Verbraucher in den Binnenmarkt –
unter Einschluss des elektronischen 
Geschäftsverkehrs – gestärkt werden soll.
Diese sollte unter Wahrung der jeweiligen 
innerstaatlichen Rechtstraditionen auf den 
vorhandenen Verfahren der alternativen 
Streitbeilegung in den Mitgliedstaaten 
aufbauen. Die Verbreitung der 
alternativen Streitbeilegung kann 
außerdem für die Staaten von Bedeutung 
sein, in denen es einen beträchtlichen 
Rückstand an anhängigen 
Gerichtsverfahren gibt, wodurch EU-
Bürgern das Recht auf einen fairen 
Prozess innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums vorenthalten wird.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Richtlinie sollte für vertragliche 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern gelten, die sich unabhängig 
von der jeweiligen Wirtschaftsbranche aus 
dem Kauf von Waren oder der 
Bereitstellung von Dienstleistungen 
ergeben. Dabei sollte es keine Rolle 
spielen, ob die Streitigkeiten Beschwerden 
von Verbrauchern über Unternehmer 
oder Beschwerden von Unternehmern 
über Verbraucher betreffen. Für 
Streitigkeiten unter Unternehmern sollte 
diese Richtlinie nicht gelten; allerdings 
sollte sie die Mitgliedstaaten auch nicht 
davon abhalten, Bestimmungen über 
Verfahren zur außergerichtlichen 
Beilegung solcher Streitigkeiten
einzuführen oder beizubehalten.

(7) Diese Richtlinie sollte für vertragliche 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern gelten, die sich unabhängig 
von der jeweiligen Wirtschaftsbranche aus 
dem Kauf von Waren oder der 
Bereitstellung von Dienstleistungen 
ergeben. Für Streitigkeiten unter 
Unternehmern und Beschwerden von 
Unternehmern über Verbraucher sollte 
diese Richtlinie nicht gelten; allerdings 
sollte sie die Mitgliedstaaten auch nicht 
davon abhalten, Bestimmungen über 
Verfahren zur außergerichtlichen 
Beilegung solcher Streitigkeiten 
einzuführen oder beizubehalten.

Begründung

Das Verfahren zur alternativen Streitbeilegung wurde als Rechtsmittel für Verbraucher 
konzipiert, das „Waffengleichheit“ zwischen Unternehmen mit ihren größeren Möglichkeiten, 
finanzielle Verluste zu verkraften und für Rechtsmittel zu bezahlen, und den Verbrauchern 
herstellt, die ohne das Verfahren nicht den Gerichtsweg einschlagen würden, weil die Kosten 
in manchen Fällen höher als der Streitwert selbst sein können.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Richtlinie sollte weder für 
Verfahren vor Streitbeilegungsstellen 
gelten, bei denen ausschließlich vom 
Unternehmer beschäftigte natürliche 
Personen mit der Streitbeilegung betraut 
sind, noch für Verfahren vor vom 

(12) Diese Richtlinie sollte nicht für 
Verfahren vor vom Unternehmer 
betriebenen Verbraucherbeschwerdestellen 
gelten. Unmittelbare Verhandlungen 
zwischen den Parteien sollten ebenfalls 
nicht erfasst werden. Außerdem sollte sie 
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Unternehmer betriebenen 
Verbraucherbeschwerdestellen.
Unmittelbare Verhandlungen zwischen den 
Parteien sollten ebenfalls nicht erfasst 
werden. Außerdem sollte sie nicht in Fällen 
gelten, in denen ein Richter im Rahmen 
eines Gerichtsverfahrens versucht, eine 
gütliche Einigung herbeizuführen.

nicht in Fällen gelten, in denen ein Richter 
im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 
versucht, eine gütliche Einigung 
herbeizuführen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Richtlinie 2008/52/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte 
der Mediation in Zivil- und 
Handelssachen schafft bereits einen 
Rahmen für Mediationssysteme auf 
Unionsebene, insbesondere für 
länderübergreifende Streitigkeiten, ohne 
dass dessen Anwendung auf 
innerstaatliche Mediationssysteme 
ausgeschlossen wird. Diese Richtlinie 
ergänzt das genannte System bezüglich 
sonstiger Verfahren der alternativen 
Streitbeilegung.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die mit der Beilegung von 
Streitigkeiten betrauten natürlichen 
Personen sollten nur dann als unparteiisch 
gelten, wenn auf sie kein Druck ausgeübt 
werden kann, der ihre Haltung gegenüber 
der Streitigkeit beeinflussen könnte.
Besonders notwendig ist die 

(17) Die mit der Beilegung von 
Streitigkeiten betrauten natürlichen 
Personen sollten nur dann als unparteiisch 
gelten, wenn auf sie kein Druck ausgeübt 
werden kann, der ihre Haltung gegenüber 
der Streitigkeit beeinflussen könnte.
Besonders notwendig ist die 
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Gewährleistung der Nichtausübung 
derartigen Drucks, wenn AS-Stellen von 
einer der Parteien oder von einer 
Organisation finanziert werden, der eine 
der Parteien angehört.

Gewährleistung der Nichtausübung 
derartigen Drucks, wenn AS-Stellen von 
einer der Parteien oder von einer 
Organisation finanziert werden, der eine 
der Parteien angehört. Damit keine 
Interessenkonflikte auftreten, sollten die 
mit alternativer Streitbeilegung betrauten 
natürlichen Personen alle Umstände 
offen legen, die geeignet sind, ihre 
Unabhängigkeit zu beeinträchtigen oder 
Interessenkonflikte entstehen zu lassen.
Für ausschließlich vom Unternehmer 
oder von einem Berufsverband oder 
Wirtschaftsverband, dem der 
Unternehmer angehört, beschäftigte 
Personen sollten spezielle Anforderungen 
gelten, die der regelmäßigen 
Überwachung durch die zuständigen 
Behörden unterliegen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Für den Erfolg der alternativen 
Streitbeilegung und besonders für das 
nötige Vertrauen in die sie betreffenden 
Verfahren ist es entscheidend, dass die 
mit alternativer Streitbeilegung betrauten 
natürlichen Personen über das 
erforderliche Fachwissen verfügen.
Deshalb sollten in Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission gezielte 
Fortbildungsprogramme aufgestellt 
werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) Auch wenn die von AS-Stellen 
konzipierten Problemlösungen und die 
Ergebnisse von AS-Verfahren zusätzlich 
zu Rechtsregeln auf 
Billigkeitserwägungen und 
Verhaltenskodizes gestützt sind, sollte 
diese Flexibilität keine Senkung des 
Verbraucherschutzniveaus im Vergleich 
zu dem Maß an Schutz bewirken, das die 
Verbraucher im Fall der Anwendung des 
geltenden Rechts durch die Gerichte 
hätten. Aus diesem Grund sollte in dieser 
Richtlinie der Legalitätsgrundsatz 
verankert sein, der auf solche AS-
Verfahren Anwendung findet, bei denen 
die AS-Stelle eine den Verbraucher 
bindende Problemlösung festlegt, was 
auch die Verfahren einschließt, die durch 
ausschließlich vom Unternehmer oder 
von einem Berufsverband oder 
Wirtschaftsverband, dem der 
Unternehmer angehört, beschäftigte 
Personen durchgeführt werden.
Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Verbraucher nicht 
den Schutz verlieren, der ihnen durch die 
verbindlichen Bestimmungen des Rechts 
des Mitgliedstaats, in dem die Einrichtung 
ihren Sitz hat, gewährt wird. Die 
Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass 
die Verbraucher bei länderübergreifenden 
Streitigkeiten nicht den Schutz verlieren, 
der ihnen durch die verbindlichen 
Bestimmungen des Rechts des 
Mitgliedstaats, in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, in den 
Fällen gewährt wird, die in Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Juni 2008 über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht1 („Rom I“) 
vorgesehen sind.
_____________
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1 ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) AS-Verfahren sollten effektiv sein. Es 
sollte sich um einfache und zügige 
Verfahren handeln, die im Allgemeinen 
nicht mehr als 90 Tage in Anspruch 
nehmen. Die AS-Stelle sollte diese Frist 
verlängern können, wenn dies wegen der 
Komplexität der Streitigkeit erforderlich 
sein sollte.

(19) AS-Verfahren sollten effektiv sein. Es 
sollte sich um einfache und zügige 
Verfahren handeln, die im Allgemeinen 
nicht mehr als 90 Arbeitstage ab dem Tag, 
an dem den Parteien die Einreichung 
einer Beschwerde bekannt gegeben 
wurde, in Anspruch nehmen. Die AS-Stelle 
sollte den Parteien die Beschwerde 
bekannt geben, nachdem sie alle zur 
Durchführung des Verfahrens der 
alternativen Streitbeilegung nötigen 
Unterlagen erhalten hat. Die AS-Stelle 
sollte diese Frist verlängern können, wenn 
die Streitigkeit komplex oder sehr 
technisch gelagert ist. Von einer 
Fristverlängerung sind die Parteien zu 
unterrichten, wobei die zu erwartende 
Zeitspanne bis zur Beendigung der 
Streitigkeit ungefähr anzugeben ist.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Damit die AS-Stellen effizient 
arbeiten, muss durch Vorschriften dafür 
gesorgt werden, dass sie nur relevante 
Fälle behandeln. Deshalb sollte 
vorgeschrieben werden, dass die 
Verbraucher sich bemühen müssen, eine 
gütliche Einigung mit dem Unternehmer 
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zu finden, bevor sie die Streitigkeit einer 
AS-Stelle unterbreiten. Solche internen 
Systeme für den Umgang mit 
Beschwerden können ein wirksames 
Mittel zur frühzeitigen Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 
bieten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit haben, einzelstaatliche 
Bestimmungen über die Verfahren bei 
internen Beschwerden beizubehalten oder 
einzuführen. Sie sollten auch die 
Möglichkeit haben zuzulassen, dass die 
AS-Stellen den Nachweis verlangen, dass 
diese Bemühungen unternommen worden 
sind, und die Beschwerde für unzulässig 
erklären, wenn der Verbraucher den 
Nachweis nicht erbringt. Zudem sollten 
die Mitgliedstaaten Mindestschwellen für 
den Streitwert festlegen können, damit 
nicht Fälle behandelt werden, in denen 
der Streitwert im Vergleich zu den 
tatsächlichen Kosten des AS-Verfahrens 
unverhältnismäßig gering ist.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Um den anerkannten Grundsatz der 
Handlungsfreiheit einzuhalten, sollte das 
Ergebnis von Verfahren der alternativen 
Streitbeilegung die Parteien nicht binden, 
wenn sie nicht vor Einleitung des 
Verfahrens über die Verbindlichkeit des 
Verfahrensergebnisses unterrichtet 
worden sind und sich ausdrücklich mit 
ihr einverstanden erklärt haben. Wenn 
aufgrund einzelstaatlicher Bestimmungen 
die jeweiligen Lösungen die Unternehmer 
binden, sollte nur die ausdrückliche 
Einverständniserklärung der Verbraucher 
vorgeschrieben sein.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21b) Die Vertraulichkeit in den AS-
Verfahren ist wichtig, und daher sollte in 
dieser Richtlinie ein Mindestmaß an 
Kompatibilität der zivilrechtlichen 
Verfahrensvorschriften hinsichtlich der 
Wahrung der Vertraulichkeit der 
AS-Verfahren in nachfolgenden zivil- und 
handelsrechtlichen Gerichts- oder 
Schiedsverfahren vorgesehen werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21c) Um die Parteien dazu anzuregen, 
die alternative Streitbeilegung in 
Anspruch zu nehmen, sollten die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass ihre 
Regeln über Verjährungsfristen die 
Parteien nicht daran hindern, ein Gericht 
oder ein Schiedsgericht anzurufen, wenn 
ihre Bemühungen um die Streitbeilegung 
in einem alternativen Verfahren 
scheitern. Die Mitgliedstaaten sollten 
auch dann dafür sorgen, wenn mit dieser 
Richtlinie die nationalen Regeln über 
Verjährungsfristen nicht harmonisiert 
werden. Die Bestimmungen über 
Verjährungsfristen in von den 
Mitgliedstaaten umgesetzten 
internationalen Übereinkünften, z. B. im 
Bereich des Verkehrsrechts, sollten von 
dieser Richtlinie nicht berührt werden.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die vorliegende Richtlinie schreibt 
nicht vor, dass Unternehmer sich an AS-
Verfahren beteiligen müssten oder dass das 
Ergebnis solcher Verfahren für sie 
verbindlich sein sollte, wenn ein 
Verbraucher eine Beschwerde gegen sie 
erhoben hat. Diese Richtlinie lässt jedoch
nationale Rechtsvorschriften unberührt, 
nach denen die Teilnahme von 
Unternehmern an solchen Verfahren 
verpflichtend ist oder deren Ergebnisse für 
sie bindend sind, sofern diese 
Rechtsvorschriften die Parteien nicht daran 
hindern, ihr Recht gemäß Artikel 47 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union auf Zugang zum Gerichtssystem 
wahrzunehmen.

(23) Diese Richtlinie schreibt nicht vor, 
dass Unternehmer sich an AS-Verfahren 
beteiligen müssten oder dass das Ergebnis 
solcher Verfahren für sie verbindlich sein 
sollte, wenn ein Verbraucher eine 
Beschwerde gegen sie erhoben hat.  Um 
jedoch sicherzustellen, dass die 
Verbraucher Zugang zu Rechtsschutz 
haben und nicht genötigt sind, auf ihre 
Ansprüche zu verzichten, sollten die 
Unternehmer dazu angehalten werden, 
sich in möglichst großem Umfang an AS-
Verfahren zu beteiligen.Aus diesem 
Grund lässt diese Richtlinie nationale 
Rechtsvorschriften unberührt, nach denen 
die Teilnahme von Unternehmern an 
solchen Verfahren zwingend 
vorgeschrieben oder Gegenstand von 
Anreizen oder Sanktionen ist oder deren 
Ergebnisse für sie bindend sind, sofern 
diese Rechtsvorschriften die Parteien nicht 
daran hindern, ihr Recht gemäß Artikel 47 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union auf Zugang zum 
Gerichtssystem wahrzunehmen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Um die Einführung der alternativen 
Streitbeilegung in der gesamten EU zu 
verbessern, sollte der Aufbau 
gesamteuropäischer AS-Stellen gefördert 
werden. Für die Zwecke dieser Richtlinie 
sollte eine AS-Stelle dann als 
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gesamteuropäische AS-Stelle gelten, wenn 
sie eine gemeinsame Stelle von zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten ist oder von einem 
europäischen Dachverband eingerichtet 
worden ist. Solche Stellen könnten 
aufgrund des Unionsrechts eingerichtet 
werden, beispielsweise als Europäische 
Wirtschaftsinteressenvereinigungen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit gewährleistet ist, dass AS-
Stellen ordnungsgemäß und effektiv 
funktionieren, sollten sie genau überwacht 
werden. Die Kommission und die nach 
dieser Richtlinie zuständigen Behörden 
sollten eine Liste der dieser Richtlinie 
entsprechenden AS-Stellen veröffentlichen 
und aktualisieren. Andere Einrichtungen, 
etwa AS-Stellen, Verbraucher- und 
Wirtschaftsverbände sowie das Netz der 
Europäischen Verbraucherzentren, sollten
diese Liste ebenfalls veröffentlichen.
Außerdem sollten die zuständigen 
Behörden regelmäßige Berichte über die 
Entwicklung und das Funktionieren der 
AS-Stellen veröffentlichen. AS-Stellen 
sollten den zuständigen Behörden die 
spezifischen Informationen liefern, auf 
denen diese Berichte beruhen sollten. Die 
Mitgliedstaaten sollten den AS-Stellen 
empfehlen, sich bei der Bereitstellung 
dieser Informationen an die Empfehlung 
2010/304/EU der Kommission zur 
Verwendung einer harmonisierten 
Methodik zur Klassifizierung und Meldung 
von Verbraucherbeschwerden und 
Verbraucheranfragen zu halten.

(27) Damit gewährleistet ist, dass AS-
Stellen ordnungsgemäß und effektiv 
funktionieren, sollten sie genau überwacht 
werden. Hierzu sollten die Mitgliedstaaten 
eine zuständige Behörde benennen. Da es 
im Fall branchenspezifischer AS-Stellen 
schwierig sein könnte, die 
Überwachungsaufgaben nur einer 
Behörde zuzuweisen, sollten die 
Mitgliedstaaten in diesem Fall die 
Möglichkeit haben, eine zuständige 
Behörde für jede Branche zu benennen.
Die Kommission und die nach dieser 
Richtlinie zuständigen Behörden sollten 
eine Liste der dieser Richtlinie 
entsprechenden AS-Stellen veröffentlichen 
und aktualisieren. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass AS-Stellen, 
Verbraucher- und Wirtschaftsverbände 
sowie das Netz der Europäischen 
Verbraucherzentren diese Liste ebenfalls 
veröffentlichen. Außerdem sollten die 
zuständigen Behörden regelmäßige 
Berichte über die Entwicklung und das 
Funktionieren der AS-Stellen 
veröffentlichen. AS-Stellen sollten den
zuständigen Behörden die spezifischen 
Informationen liefern, auf denen diese 
Berichte beruhen sollten. Die 
Mitgliedstaaten sollten den AS-Stellen 
empfehlen, sich bei der Bereitstellung 
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dieser Informationen an die Empfehlung 
2010/304/EU der Kommission zur 
Verwendung einer harmonisierten 
Methodik zur Klassifizierung und Meldung 
von Verbraucherbeschwerden und 
Verbraucheranfragen zu halten.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Richtlinie soll zum Funktionieren 
des Binnenmarkts und zur Erreichung eines 
hohen Verbraucherschutzniveaus 
beitragen, indem sie dafür sorgt, dass mit 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern Stellen befasst werden
können, die unparteiische, transparente, 
effektive und faire Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung anbieten.

Diese Richtlinie soll zum Funktionieren 
des Binnenmarkts und zur Erreichung eines 
hohen Verbraucherschutzniveaus 
beitragen, indem sie dafür sorgt, dass 
Verbraucher mit Streitigkeiten zwischen 
Verbrauchern und Unternehmern Stellen 
befassen können, die unparteiische, 
operativ unabhängig durchgeführte,
transparente, effektive und faire Verfahren 
zur alternativen Streitbeilegung anbieten.

Begründung

Das Verfahren zur alternativen Streitbeilegung wurde als Rechtsmittel für Verbraucher 
konzipiert, das „Waffengleichheit“ zwischen Unternehmen mit ihren größeren Möglichkeiten, 
finanzielle Verluste zu verkraften und für Rechtsmittel zu bezahlen, und den Verbrauchern 
herstellt, die ohne das Verfahren nicht den Gerichtsweg einschlagen würden, weil die Kosten 
in manchen Fällen höher als der Streitwert selbst sein können.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Richtlinie gilt für Verfahren zur 
außergerichtlichen Beilegung vertraglicher 
Streitigkeiten, die sich aus dem Verkauf 
von Waren oder der Bereitstellung von 
Dienstleistungen durch einen in der EU 
niedergelassenen Unternehmer an einen in 

1. Diese Richtlinie gilt für Verfahren zur 
außergerichtlichen Beilegung vertraglicher 
Streitigkeiten, die sich aus dem Verkauf 
von Waren oder der Bereitstellung von 
Dienstleistungen durch einen in der EU 
niedergelassenen Unternehmer an einen in 
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der EU wohnhaften Verbraucher ergeben, 
durch Einschalten einer 
Streitbeilegungsstelle, die eine Lösung 
vorschlägt oder vorschreibt oder die 
Parteien mit dem Ziel zusammenbringt, 
sie zu einer gütlichen Einigung zu 
veranlassen (im Folgenden: AS-
Verfahren).

der EU wohnhaften Verbraucher ergeben, 
durch Einschalten einer AS-Stelle.

Begründung

Die Definition des Verfahrens der alternativen Streitbeilegung sollte in Artikel 4 deutlich 
festgelegt werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Verfahren vor Streitbeilegungsstellen, 
bei denen die mit der Streitbeilegung 
betrauten natürlichen Personen 
ausschließlich vom Unternehmer 
beschäftigt werden;

entfällt

Begründung

Manche internen Streitbeilegungsverfahren funktionieren überaus gut, sind den Verbrauchern 
hinreichend bekannt und diese sind offenbar mit den Verfahren und den Ergebnissen 
zufrieden. Solange diese internen Verfahren denselben Qualitätskriterien genügen –
Unparteilichkeit, Transparenz, Effektivität und Fairness – sollte nicht zwischen internen 
Verfahren und Verfahren mit Einschaltung Dritter diskriminiert werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Beschwerden, die Unternehmer 
gegen Verbraucher vorlegen.
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe d a (neu)  

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) „Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung“ ein Verfahren zur 
außergerichtlichen Beilegung einer 
Streitigkeit, in dem sich die Parteien um 
eine Beilegung ihres Konflikts durch 
Einschaltung einer Streitbeilegungsstelle 
bemühen, die eine Lösung vorschlägt 
oder vorschreibt oder die Parteien mit 
dem Ziel zusammenbringt, eine gütliche 
Einigung zu erleichtern;

Begründung

Klarstellung bezüglich des Gegenstands und des Ziels der Richtlinie.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe f – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– wenn die Stelle von einer juristischen 
Person oder einer aus natürlichen und 
juristischen Personen bestehenden 
Vereinigung betrieben wird: dort, wo diese 
juristische Person oder die aus natürlichen 
und juristischen Personen bestehende 
Vereinigung ihre Streitbeilegungstätigkeit 
ausübt oder ihren satzungsmäßigen Sitz 
hat;

wenn die Stelle von einer juristischen 
Person oder einer aus natürlichen und 
juristischen Personen bestehenden 
Vereinigung – auch von einer juristischen 
Person in Form eines Kollegiums im Sinn 
von Artikel 6 Absatz 2 – betrieben wird:
dort, wo diese juristische Person oder die 
aus natürlichen und juristischen Personen 
bestehende Vereinigung ihre 
Streitbeilegungstätigkeit ausübt oder ihren 
satzungsmäßigen Sitz hat;
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) eine Website besitzen, auf der die 
Parteien online Beschwerden einreichen 
können;

(a) eine aktuelle Website unterhalten, auf 
der die Parteien online Informationen über 
Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung abrufen und Beschwerden 
einreichen können und diese Website 
funktional mit der europäischen 
Plattform zur Online-Streitbeilegung 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. …/2012 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom [...] [über die Online-
Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten] verbunden ist;

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5a
Heranziehung von Verfahren zur 

alternativen Streitbeilegung

1. Ein Gericht, das mit einer Klage befasst 
wird, kann gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung aller Umstände des 
Falles die Parteien auffordern, Verfahren 
zur alternativen Streitbeilegung 
anzuwenden. Das Gericht kann die 
Parteien zudem auffordern, an einer 
Informationsveranstaltung über die 
Heranziehung von Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung 
teilzunehmen, wenn solche 
Veranstaltungen stattfinden und leicht 
zugänglich sind, und den Parteien 
Informationen über die Plattform für 
Online-Streitbeilegung zur Verfügung 
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stellen, die aufgrund der Verordnung 
(EU) Nr. [Amtsblatt: Bitte Nummer des 
Rechtsakts eintragen] des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
[Amtsblatt: Bitte Datum des Erlasses 
eintragen] über die Online-Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 
eingerichtet worden ist.
2. Diese Richtlinie lässt nationale 
Rechtsvorschriften unberührt, die die 
Inanspruchnahme von Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung vor oder nach 
Einleitung eines Gerichtsverfahrens 
verbindlich vorsehen oder mit Anreizen 
verbinden oder Sanktionen im Fall der 
Ablehnung solcher Verfahren vorsehen,  
sofern diese Rechtsvorschriften die 
Parteien nicht daran hindern, ihr Recht 
auf Zugang zum Gerichtssystem 
wahrzunehmen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Überschrift und Absätze 1 bis 1 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Fachwissen und Unparteilichkeit Fachwissen, Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die mit alternativer Streitbeilegung 
betrauten natürlichen Personen über das 
erforderliche Fachwissen verfügen und 
unparteiisch sind. Dies ist dadurch zu 
gewährleisten, dass sichergestellt wird, 
dass sie

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die mit alternativer Streitbeilegung 
betrauten natürlichen Personen über das 
erforderliche Fachwissen verfügen und 
operativ unabhängig und unparteiisch 
sind. Dies ist dadurch zu gewährleisten, 
dass sichergestellt wird, dass sie

(a) über das Wissen, die Fähigkeiten und 
die Erfahrung verfügen, die für die Arbeit 
im Bereich der alternativen Streitbeilegung
erforderlich sind;

(a) über das Wissen und die Fähigkeiten 
verfügen, die für die Arbeit im Bereich der 
alternativen oder der gerichtlichen 
Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten erforderlich sind, und über 
das Verständnis des geltenden Rechts;

(b) nicht ohne triftigen Grund ihres Amtes (b) für eine bestimmte Zeit berufen 
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enthoben werden können; werden und nicht ohne triftigen Grund 
ihres Amtes enthoben werden können;

(c) nicht in einem Interessenkonflikt mit 
einer der Parteien stehen.

(c) nicht in einem Interessenkonflikt mit 
einer der Parteien stehen.

1a. Zur Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe a sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass spezielle 
Fortbildungsprogramme für die mit 
alternativer Streitbeilegung betrauten 
natürlichen Personen zur Verfügung 
stehen. Die Kommission unterstützt die 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung 
solcher Fortbildungs- und 
Qualitätskontrollprogramme.
1b. Zur Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe c sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass die mit alternativer 
Streitbeilegung betrauten natürlichen 
Personen alle Umstände offenlegen, die 
geeignet sind oder für geeignet gehalten 
werden können, ihre Unabhängigkeit zu 
beeinträchtigen oder Interessenkonflikte 
entstehen zu lassen.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
genannten Personen sich unter solchen 
Umständen nur dann bereiterklären tätig 
zu werden oder zu bleiben, wenn die 
Parteien dem ausdrücklich zustimmen 
und die Personen Gewissheit haben, dass 
sie in der Lage sind, das AS-Verfahren 
vollkommen unabhängig durchzuführen, 
damit für vollständige Unparteilichkeit 
gesorgt ist.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Offenlegungspflicht gemäß diesem 
Absatz im gesamten Verfahren 
ununterbrochen gilt.
1c. Wenn die mit alternativer 
Streitbeilegung betrauten natürlichen 
Personen unabhängige Dritte sind, 
gehören zu den nach Absatz 1b offen zu 
legenden Umständen folgende:
(a) persönliche oder geschäftliche 
Beziehungen  zu einer oder mehreren 
Parteien während der letzten drei Jahre 
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vor der Übernahme der Funktion;
(b) jedes direkte oder indirekte finanzielle 
oder sonstige Interesse am Ergebnis des 
AS-Verfahrens;
(c) der Umstand, dass der Betroffene 
während der letzten drei Jahre vor der 
Übernahme der Funktion in einer 
anderen Kapazität als der eines 
Beauftragten für alternative 
Streitbeilegung für eine oder mehrere 
Parteien, einen Berufsverband oder 
Wirtschaftsverband, dem eine der 
Parteien angehört, oder für ein anderes 
Mitglied des jeweiligen Verbands tätig 
gewesen ist.
1d. Zur Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe c stellen die Mitgliedstaaten in 
den Fällen, in denen die mit der 
Streitbeilegung betrauten natürlichen 
Personen ausschließlich vom 
Unternehmer oder von einem 
Berufsverband oder Wirtschaftsverband, 
dem der Unternehmer angehört, 
beschäftigt werden, sicher, dass die 
natürlichen Personen, wenn sie nicht die 
Anforderungen des Absatzes 1e erfüllen, 
einem Kollegium angehören, das mit 
einer jeweils gleichen Anzahl von 
Vertretern von 
Verbraucherorganisationen und von 
Vertretern des Unternehmers oder 
gegebenenfalls des Berufsverbands oder 
Wirtschaftsverbands besetzt ist.
1e. In den Fällen, in denen die mit der 
Streitbeilegung betrauten natürlichen 
Personen ausschließlich vom 
Unternehmer oder von einem 
Berufsverband oder Wirtschaftsverband, 
dem der Unternehmer angehört, 
beschäftigt werden und nicht einem 
Kollegium im Sinn von Absatz 1d 
angehören, stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die Personen folgende 
Anforderungen erfüllen:
(a) Sie werden für einen Zeitraum 
benannt, der ausreicht, um die 
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Unabhängigkeit ihrer Tätigkeit zu 
gewährleisten;
(b) sie können weder unmittelbar noch 
mittelbar Weisungen des Unternehmers 
erhalten;
(c) sie werden vollkommen unabhängig 
von den Ergebnissen des AS-Verfahrens 
vergütet;
(d) ihre Autonomie ist durch einen 
zweckgebundenen Haushalt 
gewährleistet, der von dem allgemeinen 
Haushalt des Unternehmers oder 
gegebenenfalls dem allgemeinen 
Haushalt des Berufsverbands oder 
Wirtschaftsverbands getrennt ist und 
ausreichende Mittel im Hinblick auf den 
Erfolg von AS-Verfahren bereithält.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
AS-Stellen auf ihren Websites und in 
gedruckter Form in ihren Räumen folgende 
Informationen bereitstellen:

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
AS-Stellen auf ihren Websites in einfacher 
und leicht zu verstehender Sprache und 
auf Wunsch in gedruckter Form in ihren 
Räumen folgende Informationen 
bereitstellen:

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) welche natürlichen Personen mit der 
alternativen Streitbeilegung betraut sind, 
wie sie benannt werden und wie lange ihre 
Amtszeit dauert;

(a) eine Liste der natürlichen Personen, die
mit der alternativen Streitbeilegung betraut 
sind, mit ihren Lebensläufen und mit 
Angabe ihrer Fachgebiete, der Art, auf 
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die sie benannt werden, und der Dauer 
ihrer Amtszeit;

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) für welche Arten von Streitigkeiten sie 
zuständig sind;

(d) für welche Arten von Streitigkeiten sie 
zuständig sind, gegebenenfalls 
einschließlich der Angabe des 
Mindeststreitwerts;

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 - Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Kosten, die gegebenenfalls von den 
Parteien zu tragen sind;

(i) die Kosten, die gegebenenfalls von den 
Parteien zu tragen sind, einschließlich der 
Regelung der Kostenteilung bei Abschluss 
des Verfahrens;

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 - Buchstabe k a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ka) die Strafen für Verstöße im Fall einer 
die Parteien bindenden Entscheidung.
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
AS-Stellen auf ihren Websites und in 
gedruckter Form in ihren Räumen jährliche 
Tätigkeitsberichte bereitstellen. Diese 
Berichte enthalten folgende Informationen 
sowohl zu inländischen als auch zu 
grenzübergreifenden Streitigkeiten:

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
AS-Stellen auf ihren Websites und auf 
Wunsch in gedruckter Form in ihren 
Räumen jährliche Tätigkeitsberichte 
bereitstellen. Diese Berichte enthalten 
folgende Informationen sowohl zu 
inländischen als auch zu 
grenzübergreifenden Streitigkeiten:

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) wiederkehrende Problemstellungen bei
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern;

(b) wiederkehrende Probleme, die
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern verursachen, und 
möglicherweise Empfehlungen dazu, wie 
derartige Probleme in Zukunft vermieden 
oder ausgeräumt werden können;

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) sofern bekannt, Prozentsatz der Fälle, 
in denen sich die Parteien an die 
Ergebnisse der AS-Verfahren gehalten 
haben;

(e) Prozentsatz der Fälle, in denen sich die 
Parteien an die Ergebnisse der AS-
Verfahren gehalten haben;

Änderungsantrag 35
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Das AS-Verfahren ist für beide 
Parteien leicht zugänglich, und zwar 
unabhängig davon, wo sie sich befinden;

(a) Das AS-Verfahren ist online und 
offline verfügbar und zugänglich, und 
zwar unabhängig davon, wo die Parteien
sich befinden;

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) ein AS-Verfahren kann nur von dem 
Verbraucher eingeleitet werden;

Begründung

AS-Verfahren dienen dazu, schwächeren Parteien – das sind oft die Verbraucher – besseren 
Zugang zum Recht zu verschaffen, indem sie ihnen ein Rechtsmittel bieten. Unternehmer 
sollten nicht in der Lage sein, zum Zweck der Eintreibung von Schulden AS-Verfahren gegen 
Verbraucher einzusetzen

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) die AS-Stelle, der eine Beschwerde 
vorliegt, benachrichtigt die Parteien, 
sobald sie alle Unterlagen mit den auf die 
Beschwerde bezogenen Informationen 
erhalten hat;
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Streitigkeit wird binnen 90 Tagen 
nach Eingang der Beschwerde bei der AS-
Stelle beigelegt. In komplizierten Fällen 
kann die AS-Stelle diese Frist verlängern.

(d) die Streitigkeit wird binnen 90 Tagen 
nach Benachrichtigung der Parteien über 
die Vorlage der Beschwerde beigelegt. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
AS-Stelle diese Frist verlängern kann, 
wenn es sich um eine komplexe oder sehr 
technische Streitigkeit handelt. Von einer 
Fristverlängerung sind die Parteien zu 
unterrichten, wobei die zu erwartende 
Zeitspanne bis zur Beendigung der 
Streitigkeit ungefähr anzugeben ist.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Im Interesse der Wirksamkeit von 
AS-Verfahren stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die Verbraucher den Versuch 
unternehmen müssen, unmittelbar mit 
dem Unternehmer eine gütliche Einigung 
zu erreichen, bevor sie eine AS-Stelle mit 
der Streitigkeit befassen. Die 
Mitgliedstaaten können den AS-Stellen 
die Möglichkeit geben, einen Nachweis 
dafür zu verlangen, dass der genannte 
Versuch unternommen worden ist, und 
die Beschwerde für unzulässig zu 
erklären, wenn der Verbraucher den 
Nachweis nicht erbringt.

Begründung

Damit die AS-Stellen nicht überlastet sind, sollten sie nur mit relevanten Fällen befasst 
werden. Deshalb muss die Zulässigkeit der Fälle dadurch beschränkt werden, dass die 
Verbraucher zunächst das Problem mit dem Unternehmer zu lösen versuchen, und die 
alternative Streitbeilegung erst einleiten, wenn dieser Versuch scheitert.
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Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Mitgliedstaaten können die 
Zulässigkeit einer Streitigkeit in Bezug 
auf die alternative Streitbeilegung 
einschränken, indem sie 
Mindestschwellen für den Streitwert 
festlegen, wobei zu berücksichtigen ist, ob 
der Streitwert unverhältnismäßig weit 
unter den tatsächlichen Kosten des 
AS-Verfahrens liegt.

Begründung

Es kann sinnvoll sein, dass die Mitgliedstaaten Mindestschwellen für den Streitwert setzen, 
damit die alternative Streitbeilegung nicht in unsinnigen Fällen eingeleitet wird.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-a) die Parteien in jeder Phase die 
Möglichkeit haben, das Verfahren 
abzubrechen, wenn sie das Ergebnis oder 
die Durchführung des Verfahrens für 
unbefriedigend erachten, und dass sie vor 
Einleitung des Verfahrens von diesem 
Recht unterrichtet werden müssen; wenn 
einzelstaatliche Vorschriften die 
Teilnahme des Unternehmers an AS-
Verfahren verbindlich vorsehen, findet 
diese Bestimmung nur auf den 
Verbraucher Anwendung.

Änderungsantrag 42
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Parteien in die Lage versetzt 
werden, ihre Meinung zu äußern und das 
Vorbringen der Gegenpartei zur Rechts-
und Sachlage sowie etwaige 
Stellungnahmen von Experten zur 
Kenntnis zu nehmen;

(a) die Parteien in die Lage versetzt 
werden, ihre Meinung zu äußern und die 
von der Gegenpartei vorgebrachten 
Argumente und Fakten einschließlich 
etwaiger Erklärungen und
Stellungnahmen von Experten zur 
Kenntnis zu nehmen und Bemerkungen 
dazu vorzubringen;

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass nicht alle Verfahren im Gespräch zwischen den Parteien 
durchgeführt werden, sondern ganz oder teilweise schriftlich eingeleitet werden können. Die 
Parteien müssen auch das Recht haben, die Argumente und Fakten der Gegenpartei, auch 
Erklärungen und Stellungnahmen von Experten, zu kommentieren.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Einhaltung des Grundsatzes der 
Handlungsfreiheit, indem sie 
vorschreiben, dass
(a) eine Einigung zwischen einem 
Verbraucher und einem Unternehmer 
darüber, Beschwerden bei einer AS-Stelle 
einzureichen, für den Verbraucher nicht 
bindend ist, wenn sie vor dem Entstehen 
der Streitigkeit getroffen wurde oder wenn 
sie bewirkt, dass dem Verbraucher das 
Recht entzogen wird, die für die 
Beilegung des Streitfalls zuständigen 
Gerichte anzurufen;
(b) das Ergebnis eines AS-Verfahrens die 
Parteien nicht binden kann, wenn sie 
nicht vor Einleitung des Verfahrens über 
die Verbindlichkeit des 
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Verfahrensergebnisses unterrichtet 
worden sind und sich nicht ausdrücklich 
mit ihr einverstanden erklärt haben.
Wenn aufgrund einzelstaatlicher 
Bestimmungen die jeweiligen Lösungen 
die Unternehmer binden, ist nur die 
ausdrückliche Einverständniserklärung 
der Verbraucher einzuholen.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Im Fall von AS-Verfahren, bei denen 
die Streitigkeit durch Empfehlung einer 
Lösung beigelegt werden soll, können die 
Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die im 
Rahmen dieser Verfahren empfohlenen 
Lösungen für einen Unternehmer 
bindend sind, wenn der Verbraucher 
entsprechend entschieden hat.
In diesen Fällen sind Artikel 9 Absatz 2 
Buchstaben b und c so auszulegen, dass 
sie nur für den Verbraucher gelten.

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, AS-Verfahren beizubehalten bzw. neue 
Verfahren einzuführen, durch die in den Fällen, in denen ein Verbraucher das Ergebnis eines 
Verfahrens akzeptiert, der Unternehmer durch diese Entscheidung gebunden ist.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ia (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) dass die Beteiligung an dem Verfahren 
die Möglichkeit zur Klage in einem 
gewöhnlichen Gerichtsverfahren nicht 



AD\905641DE.doc 31/40 PE486.223v02-00

DE

ausschließt;

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9a
Rechtmäßigkeit von Entscheidungen im 
Rahmen der alternativen Streitbeilegung

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
im Ergebnis eines AS-Verfahrens – auch 
eines Verfahrens, das von natürlichen 
Personen im Sinn von Artikel 6 Absatz 1d 
durchgeführt wird –, bei dem die 
Streitigkeit beigelegt werden soll, indem 
dem Verbraucher eine Lösung auferlegt 
wird, der Verbraucher nicht den Schutz 
verliert, der ihm durch die verbindlichen 
Bestimmungen des Rechts des 
Mitgliedstaats, in dem die AS-Stelle 
eingerichtet ist, gewährt wird.
2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
bei länderübergreifenden 
verbraucherrechtlichen Streitigkeiten ein 
AS-Verfahren – auch ein Verfahren, das 
von natürlichen Personen im Sinn von 
Artikel 6 Absatz 1d durchgeführt wird –, 
bei dem die Streitigkeit beigelegt werden 
soll, indem dem Verbraucher eine Lösung 
auferlegt wird, nicht zur Folge hat, dass 
der Verbraucher den Schutz verliert, den 
er aufgrund der Bestimmungen genießt, 
von denen nach dem Recht des 
Mitgliedstaats, in dem er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, keine 
Ausnahmen per Vereinbarung geregelt 
werden können, und zwar in den Fällen, 
die in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 
593/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Juni 2008 über das 
auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht1 („Rom I“) 
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vorgesehen sind.
3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
bei AS-Verfahren, die auf eine Beilegung 
der Streitigkeit durch Vorschlag einer 
Lösung abzielen, die vorgeschlagene 
Lösung auch auf Billigkeitserwägungen 
und Selbstregulierung oder Leitlinien für 
Selbstregulierung gestützt werden kann, 
wobei das geltende Recht gebührend zu 
beachten ist.
______________
1 ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9b
Vertraulichkeit der Verfahren zur 

alternativen Streitbeilegung
1. die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass, 
sofern die Parteien sich nicht auf etwas 
anderes einigen, weder die AS-Stellen 
noch die mit alternativer Streitbeilegung 
betrauten natürlichen Personen 
verpflichtet sind, in zivil- und 
handelsrechtlichen Gerichts- oder 
Schiedsverfahren Informationen 
preiszugeben, die sich aus oder in 
Zusammenhang mit einem AS-Verfahren 
ergeben, es sei denn,
(a) dies ist aus vorrangigen Gründen der 
öffentlichen Ordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats geboten, um insbesondere 
den Schutz des Kindeswohls zu 
gewährleisten oder eine Beeinträchtigung 
der physischen oder psychischen 
Integrität einer Person abzuwenden;
(b) die Offenlegung des in einem AS-
Verfahren erzielten Ergebnisses ist zur 
Herbeiführung oder Durchsetzung dieses 
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Ergebnisses erforderlich.
2. Die Bestimmungen des Absatzes 1 
stehen dem Erlass strengerer 
Maßnahmen zum Schutz der 
Vertraulichkeit von AS-Verfahren durch 
die Mitgliedstaaten nicht entgegen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9c
Auswirkung von Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung auf 

Verjährungsfristen
1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Parteien, die eine Streitigkeit im Wege 
der alternativen Streitbeilegung 
beizulegen versucht haben, im Anschluss 
daran nicht durch das Ablaufen der 
Verjährungsfristen während des 
AS-Verfahrens daran gehindert werden, 
ein Gerichts- oder Schiedsverfahren in 
Bezug auf dieselbe Streitigkeit einzuleiten.
2. Bestimmungen über 
Verjährungsfristen in internationalen 
Übereinkommen, denen Mitgliedstaaten 
angehören, bleiben von Absatz 1 
unberührt.

Begründung

Die Heranziehung des Verfahrens sollte den Zugang zu gewöhnlichen Gerichtsverfahren 
nicht versperren.

Änderungsantrag 49
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in 
ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene 
Unternehmer die Verbraucher über die AS-
Stellen informieren, die für etwaige
Streitigkeiten zwischen ihnen und 
Verbrauchern zuständig sind. Zu 
informieren ist u. a. über die Adressen der 
Websites einschlägiger AS-Stellen; ferner 
ist anzugeben, ob der Unternehmer sich 
im Fall von Streitigkeiten mit 
Verbrauchern zur Einschaltung dieser 
Stellen verpflichtet.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in 
ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene 
Unternehmer die Verbraucher über die AS-
Stellen informieren, zu deren 
Heranziehung sie sich bei etwaigen 
Streitigkeiten zwischen ihnen und 
Verbrauchern verpflichten. Zu informieren 
ist u. a. über die Adressen der Websites 
einschlägiger AS-Stellen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die in Absatz 1 genannten 
Informationen müssen leicht, unmittelbar 
und deutlich sichtbar zu finden und 
dauerhaft zugänglich sein, und zwar, 
sofern der Unternehmer eine Website 
besitzt, auf dieser Website, in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Kauf- oder Dienstleistungsverträge 
zwischen dem Unternehmer und 
Verbrauchern sowie in Rechnungen und 
Quittungen, die sich auf solche Verträge 
beziehen. Ferner ist anzugeben, wo weitere 
Informationen über die betreffende AS-
Stelle und zu den Bedingungen ihrer 
Einschaltung erhältlich sind.

2. Die in Absatz 1 genannten 
Informationen müssen in klarer, 
verständlicher und leicht zugänglicher 
Weise aufgeführt sein, und zwar

(a) sofern der Unternehmer eine Website 
besitzt, auf dieser Website;
(b) gegebenenfalls in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Kauf- oder 
Dienstleistungsverträge zwischen dem 
Unternehmer und Verbrauchern;   
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(c) in allen Fällen, in denen ein 
Unternehmer eine von einem 
Verbraucher unmittelbar an ihn 
gerichtete Beschwerde schriftlich abweist.
Ferner ist anzugeben, wo weitere 
Informationen über die betreffende AS-
Stelle und zu den Bedingungen ihrer 
Einschaltung erhältlich sind.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Bestimmungen dieses Artikels 
gelten unbeschadet der Bestimmungen der 
Artikel 6, 7 und 8 der Richtlinie 
2011/83/EU zur Information der 
Verbraucher über Fernabsatz- und 
außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge.

3. Die Bestimmungen dieses Artikels 
gelten unbeschadet der Bestimmungen der 
Artikel 6, 7 und 8 der Richtlinie 
2011/83/EU zur Information der 
Verbraucher über Fernabsatz- und 
außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge, des Artikels 3 der 
Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. 
September 2002 über den Fernabsatz von 
Finanzdienstleistungen an Verbraucher1

und des Artikels 185 der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2009 betreffend die Aufnahme 
und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit
(Solvabilität II)2.

______________
1 ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16.
2 ABl. L 335 vom 17.12.2008, S. 1.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission veröffentlicht eine 
Liste mit den Namen und Kontaktangaben 
der in Absatz 1 genannten Netzwerke.
Falls erforderlich, aktualisiert die 
Kommission diese Liste alle zwei Jahre.

3. Die Kommission veröffentlicht eine 
Liste mit den Namen und Kontaktangaben 
der in Absatz 1 genannten Netzwerke. Sie
aktualisiert diese Liste alle zwei Jahre.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Behörde, die für die Überwachung und 
Entwicklung der in seinem Hoheitsgebiet 
eingerichteten AS-Stellen zuständig ist. 
Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission 
mit, welche Behörde er benannt hat.

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Behörde, die für die Überwachung und 
Entwicklung der in seinem Hoheitsgebiet 
eingerichteten AS-Stellen zuständig ist. Im 
Fall einer nach Branchen getrennten 
alternativen Streitbeilegung können die 
Mitgliedstaaten je Branche eine 
zuständige Behörde benennen. Jeder 
Mitgliedstaat teilt der Kommission mit, 
welche Behörden er benannt hat.

Begründung

Bestimmte AS-Stellen sind auf Branchen beschränkt. Es wäre sehr schwierig, die 
Überwachungsaufgaben nur einer Behörde für alle Branchen zu übertragen, das wäre für 
diese Behörde eine erhebliche Belastung. Dass für jede Branche nur eine zuständige Behörde 
bleibt, sollte eine Option für die Mitgliedstaaten sein, in denen nicht eine einzige Behörde für 
alle Branchen zuständig ist.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) sofern bekannt, Prozentsatz der Fälle, 
in denen sich die Parteien an die 
Ergebnisse der AS-Verfahren gehalten 
haben;

(d) Prozentsatz der Fälle, in denen sich die 
Parteien an die Ergebnisse der AS-
Verfahren gehalten haben;
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Begründung

Die AS-Stellen sollten verpflichtet sein, die Befolgung der Ergebnisse zu überwachen. Darin 
besteht ein wichtiges Merkmal für die Effizienz der AS-Systeme, und auch die Verbraucher 
und Unternehmer können leichter entscheiden, ob die Einleitung eines Verfahrens zur 
alternativen Streitbeilegung sich lohnt.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) wiederkehrende Problemstellungen bei 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern;

(f) wiederkehrende Problemstellungen bei 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern, möglicherweise begleitet 
von Lösungsvorschlägen, insbesondere 
auch Vorschlägen zum Umgang mit den 
einschlägigen Problemen;

Begründung

Um den Austausch bewährter Praxis zu erleichtern, kann es sinnvoll sein, dass die AS-Stellen 
Musterlösungen der von ihnen beigelegten Streitfälle zur Verfügung stellen, wobei die 
Vertraulichkeit zu wahren ist.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jede zuständige Behörde erstellt auf der 
Grundlage ihrer Beurteilung gemäß 
Absatz 1 eine Liste der AS-Stellen, bei 
denen die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen erfüllt sind.

2. Jede zuständige Behörde erstellt auf der 
Grundlage ihrer Beurteilung gemäß 
Absatz 1 eine Liste der AS-Stellen, die ihr 
gemeldet worden sind und bei denen die in 
Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt 
sind.

Begründung

Es gilt klarzustellen, dass es nicht im Ermessen der Behörden liegt, die Aufnahme in die Liste 
zu verweigern, solange aus der Beurteilung hervorgeht, dass die Vorschriften des Kapitels II 
eingehalten werden.
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Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe е

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) gegebenenfalls Notwendigkeit der 
Anwesenheit der Parteien oder ihrer 
Vertreter; und

(e) gegebenenfalls Notwendigkeit der 
Anwesenheit der Parteien oder ihrer 
Vertreter, wobei Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, die Streitigkeiten auch ohne die 
physische Präsenz der Parteien oder ihrer 
Vertreter beizulegen, wenn diese in 
verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig 
sind oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben;   

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörden streichen eine 
AS-Stelle von der Liste, wenn sie die 
Anforderung des Absatzes 1 nicht mehr 
erfüllt. Die Liste wird unmittelbar danach 
aktualisiert, und die einschlägigen 
Informationen werden der Kommission 
übermittelt.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Alle zwei Jahre veröffentlicht jede 
zuständige Behörde einen Bericht über die 
Entwicklung und die Arbeitsweise von AS-
Stellen. Der Bericht umfasst insbesondere

5. Alle zwei Jahre veröffentlicht jede 
zuständige Behörde einen Bericht über die 
Entwicklung und die Arbeitsweise von AS-
Stellen und unterbreitet ihn der 
Kommission. Der Bericht umfasst 
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insbesondere

Begründung

Im Interesse guter Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den zuständigen 
nationalen Behörden sollten diese ihre Berichte der Kommission übermitteln, die die 
Informationen zentral erfasst, weil das auch die Informationsgewinnung bei der Kommission 
erleichtert.
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Prüfung im Ausschuss 1.3.2012 25.4.2012 30.5.2012

Datum der Annahme 19.6.2012

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

21
0
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, 
Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-
Behrendt, Axel Voss

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)

Patrice Tirolien


