
CM\887051DE.doc PE478.503v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Rechtsausschuss

14.12.2011

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER
(100/2011)

Betrifft: Begründete Stellungnahme des Unterhauses des Vereinigten Königreichs zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des Unterhauses 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland zu dem vorstehend genannten 
Vorschlag.
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Begründete Stellungnahme des Unterhauses

an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission gemäß 

Artikel 6 des Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit

zu dem Entwurf einer Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht für 
die Europäische Union1

Vertraglicher Rahmen zur Beurteilung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips

1.Das Subsidiaritätsprinzip entspringt dem Wunsch sicherzustellen, dass die Entscheidungen 

in der EU so bürgernah wie möglich getroffen werden. Es wird in Artikel 5 Absatz 2 EUV 

wie folgt definiert:

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 

ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in 

Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf 

regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern 

vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind.“

2.Die Institutionen müssen „stets für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips Sorge 

tragen“2, wie im Protokoll (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 

Verhältnismäßigkeit dargelegt.

3.Dementsprechend muss die Kommission umfangreiche Anhörungen durchführen, bevor sie 

Gesetzgebungsakte vorschlägt; dabei ist gegebenenfalls der regionalen und lokalen 

Bedeutung dieser Maßnahmen Rechnung zu tragen.3

4.Nach Maßgabe von Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) sollten Vorschläge für 

Gesetzgebungsakte einen „Vermerk mit detaillierten Angaben“ enthalten, der es ermöglicht 

                                               
1 15429/11, KOM(11)635.
2 Artikel 1 des Protokolls (Nr. 2).
3 Artikel 2 des Protokolls (Nr. 2).
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zu beurteilen. ob die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit eingehalten 

wurden. Dazu zählen:

– Angaben zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen;

— bei Richtlinien Angaben zu den Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu 

erlassenden Rechtsvorschriften, einschließlich gegebenenfalls der regionalen 

Rechtsvorschriften; und

— qualitative und, soweit möglich, quantitative Kriterien, aus denen hervorgeht, „dass ein 

Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann“.

Der Vermerk mit detaillierten Angaben sollte auch berücksichtigen, dass die finanzielle 

Belastung und der Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen Regierungen, der 

regionalen und lokalen Behörden, der Wirtschaftsteilnehmer und der Bürgerinnen und Bürger 

so gering wie möglich gehalten werden und in einem angemessenen Verhältnis zu dem 

angestrebten Ziel stehen müssen.

5. Nach Maßgabe von Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 12 Buchstabe b EUV achten die 

nationalen Parlamente auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem im Protokoll 

(Nr. 2) vorgesehenen Verfahren der begründeten Stellungnahme.

Vorheriges Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit

6. Das vorherige Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 

Verhältnismäßigkeit, das dem Vertrag von Amsterdam beigefügt war, stellte eine nützliche 

Orientierungshilfe bei der Handhabung des Subsidiaritätsprinzips dar. Es ist nach wie vor eine 

wichtige Richtschnur für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips.

„Maßnahmen der Gemeinschaft sind nur gerechtfertigt, wenn beide Bedingungen des 

Subsidiaritätsprinzips erfüllt sind: Die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen 

können nicht ausreichend durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
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Verfassungsordnung erreicht werden und können daher besser durch Maßnahmen der 

Gemeinschaft erreicht werden.

Folgende Leitlinien sollten bei der Prüfung der Frage, ob die genannte Voraussetzung 

erfüllt ist, befolgt werden:

Der betreffende Bereich weist transnationale Aspekte auf, die durch Maßnahmen 

der Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt werden können,

• alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder das Fehlen von 

Gemeinschaftsmaßnahmen würden gegen die Anforderungen des Vertrags 

(beispielsweise Erfordernis der Korrektur von Wettbewerbsverzerrungen, der 

Vermeidung verschleierter Handelsbeschränkungen oder der Stärkung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts) verstoßen oder auf sonstige 

Weise die Interessen der Mitgliedstaaten erheblich beeinträchtigen.

• Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene würden wegen ihres Umfangs oder ihrer 

Wirkungen im Vergleich zu Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten 

deutliche Vorteile mit sich bringen.“1

Vorgeschlagener Rechtsakt

7. Der Inhalt der vorgeschlagenen Verordnung wird im Bericht des „European Scrutiny 

Committee“, dem diese  begründete Stellungnahme beigefügt ist, im Einzelnen dargelegt. Aus 

diesen Gründen werden hier das erklärte Ziel des Vorschlags und die Gründe für Maßnahmen 

auf EU-Ebene statt auf Ebene der Mitgliedstaaten dargestellt.

Ziel

8. In der Begründung der Kommission wird das Ziel des Vorschlags folgendermaßen 

beschrieben:

                                               
1 Artikel 5.
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„Das übergeordnete Ziel dieses Vorschlags ist es, den Binnenmarkt durch die Förderung 

des grenzübergreifenden Handels zwischen Unternehmen und des Auslandseinkaufs 

durch Verbraucher zu konsolidieren und funktionsfähiger zu machen. Dieses Ziel lässt 

sich mit einem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht, d. h. einem eigenständigen, 

einheitlichen Regelwerk erreichen, das sowohl vertragsrechtliche als auch 

Verbraucherschutzvorschriften enthält und als zweite Vertragsrechtsregelung neben 

dem innerstaatlichen Vertragsrecht der Mitgliedstaaten anzusehen ist.“1

Subsidiarität

9. In der Begründung der Kommission wird die Subsidiarität folgendermaßen beschrieben: 

„Das Ziel dieses Vorschlags, nämlich einen Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des 

Binnenmarkts in der Form zu leisten, dass ein fakultatives einheitliches Vertragsrecht zur 

Verfügung gestellt wird, hat eine eindeutig grenzübergreifende Dimension und kann von den 

Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnungen nicht in ausreichendem Maße

realisiert werden.

„Solange Unterschiede im nationalen Vertragsrecht weiterhin erhebliche zusätzliche 

Transaktionskosten bei grenzübergreifenden Geschäften verursachen, kann das Ziel der 

Binnenmarktvollendung durch Erleichterung des grenzübergreifenden 

Geschäftsverkehrs für Unternehmen und Verbraucher nicht vollständig erreicht werden.

„Mit dem Erlass nicht aufeinander abgestimmter Maßnahmen auf nationaler Ebene 

werden die Mitgliedstaaten die zusätzlichen Transaktionskosten und rechtlichen 

Komplikationen bei grenzübergreifenden Geschäften infolge der Unterschiede im 

nationalen Vertragsrecht nicht beseitigen können. Die Verbraucher werden sich weiter 

mit einer geringeren Auswahl und eingeschränktem Zugang zu Produkten aus anderen 

Mitgliedstaaten begnügen müssen und nicht das Vertrauen entwickeln, das auf einer 

genauen Kenntnis ihrer Rechte beruht.

                                               
1 Seite 4 der Begründung der Kommission.
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„Das Ziel dieses Vorschlags lässt sich daher im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 

besser auf Unionsebene verwirklichen. Die Union ist die am besten geeignete Ebene, 

um mit einer Maßnahme zum Vertragsrecht, die die Regeln für grenzübergreifende 

Geschäfte angleicht, die mit der Rechtsfragmentierung verbundenen Probleme zu lösen.

Zudem würden rechtliche Unterschiede, die zu höheren Transaktionskosten und Lücken 

im Verbraucherschutz führen, andernfalls weiter zunehmen, weil sich die Märkte 

weiterentwickeln und die Mitgliedstaaten dazu veranlassen dürften, beispielsweise zur 

Regulierung der entstehenden Märkte für digitale Inhalte eigenständig Maßnahmen zu 

ergreifen.“1

10. In der Folgenabschätzung der Kommission wird die Subsidiarität folgendermaßen 
beschrieben:

Das Subsidiaritätsprinzip ist mit dieser Initiative aus mehreren Gründen gewahrt.

Solange Unternehmen und Verbraucher nicht auf ein einheitliches Regelwerk im 

Bereich des Vertragsrechts für ihre grenzübergreifenden Geschäfte vertrauen können, 

kann die Ausweitung und Erleichterung des grenzübergreifenden Geschäftsverkehrs für 

Unternehmen und Verbraucher im Binnenmarkt nicht vollständig erreicht werden. Der 

derzeitige Rechtsrahmen ist nicht ausreichend, da ihm ein einziges Paket von 

einheitlichen substantiellen Regeln fehlt, die umfassend den Lebenszyklus eines 

grenzübergreifenden Vertrags abdecken. Zudem würden rechtliche Unterschiede 

andernfalls weiter zunehmen, weil sich die Märkte weiterentwickeln und die 

Mitgliedstaaten dazu veranlassen dürften, eigenständig Maßnahmen (beispielsweise zur 

Regulierung der digitalen Inhalte) zu ergreifen. Sie führen zu höheren 

Transaktionskosten und rechtlicher Komplexität für Unternehmen sowie zu 

Unsicherheit, was Auswirkungen auf die Unternehmen und Verbraucher hat, die an 

grenzübergreifenden Transaktionen beteiligt sind.

                                               
1 Seite 9.
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Einige Beteiligte haben zugestanden, dass die Tatsache, dass es Unterschiede im 

Vertragsrecht gibt, zu einer Rechtsfragmentierung geführt hat, die Auswirkungen auf 

das Funktionieren des Binnenmarkts hat. Dies kann zu zusätzlichen Transaktionskosten 

und Rechtsunsicherheit für Unternehmen und einem Vertrauensschwund bei 

Verbrauchern führen. Die Union ist die am besten geeignete Ebene, um die Hindernisse 

zu beseitigen, die das Funktionieren des Binnenmarktes behindern, da diese eine 

eindeutig grenzübergreifende Dimension aufweisen. Konkret ist sie die am besten 

geeignete Ebene, um sich mit den Hindernissen im Zusammenhang mit dem 

Vertragsrecht zu befassen, indem sie ein einziges Paket von einheitlichen substantiellen 

Regeln für das Vertragsrecht entwickelt. Durch die Schaffung solcher Regeln für 

Verbraucher und Unternehmen, die an grenzübergreifenden Transaktionen beteiligt 

sind, wird dem bestehenden Rechtsrahmen zusätzlicher Nutzen hinzugefügt.1

Aspekte der Verordnung, die nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sind

11.Das Unterhaus ist der Auffassung, dass die Verordnung über ein Gemeinsames 

Europäisches Kaufrecht für die EU in folgender Hinsicht nicht mit den der Kommission durch 

das Protokoll (Nr. 2) auferlegten Verfahrenspflichten bzw. dem Subsidiaritätsprinzip im 

Einklang steht:

i) Einer wesentlichen Verfahrensanforderung ist nicht genügt

12.Weder die Begründung noch die Folgenabschätzung enthält „detaillierte Angaben ..., die 

es ermöglichen zu beurteilen, ob die Grundsätze der Subsidiarität (und der 

Verhältnismäßigkeit) eingehalten wurden“, wie dies nach Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 zum 

AEUV erforderlich ist, deren Inhalt in Ziffer 4 dieser begründete Stellungnahme 

wiedergegeben wird.

                                               
1 Seite 22.
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13. In Artikel 5 EUV wird vorausgesetzt, dass die Entscheidungen so bürgernah wie möglich 

getroffen werden sollten. Eine Abweichung von diesem Grundsatz sollte nicht als 

Selbstverständlichkeit angesehen, sondern mit hinreichender Detailliertheit und Klarheit 

begründet werden, damit ein EU-Bürger die qualitativen und quantitativen Kriterien 

verstehen kann, die zu der Schlussfolgerung führten, dass „ein Ziel der Union besser auf 

Unionsebene erreicht werden kann“.1

14. Die dem European Scrutiny Committee vorliegenden Belege zeigen, dass der Vorschlag 

wahrscheinlich beträchtliche Auswirkungen unter anderem – unmittelbar oder mittelbar – auf 

die nationalen Regelungen zum Vertragsrecht, auf die nationalen Systeme zum Schutz der 

Verbraucherrechte, auf die Rechtsklarheit und -sicherheit bei grenzübergreifenden Verträgen 

über den Verkauf von Gütern und auf die Kosten, die von den Unternehmen zu tragen sind, 

haben wird. Die Auszüge in den Ziffern 9 und 10 dieser begründeten Stellungnahme zeigen, 

dass keine dieser Auswirkungen von der Kommission in ihrer Einschätzung, ob der 

Vorschlag mit dem Subsidiaritätsprinzip in Einklang steht, geprüft wurden, weswegen es für 

nationale Parlamente sehr schwierig ist, die Einhaltung der Subsidiarität innerhalb des Acht-

Wochen-Zeitraums für die Vorlage einer begründeten Stellungnahme zu überprüfen. (Das 

Unterhaus erhielt in dieser Angelegenheit eine wertvolle Unterstützung durch die Vorlagen, 

die von Vertreterorganisationen im VK eingegangen sind.) Die Tatsache, dass die 

Kommission keine detaillierten Angaben vorgelegt hat, stellt nach Ansicht des Unterhauses 

einen Verstoß gegen eine wesentliche Verfahrensanforderung des Protokolls Nr. 2 dar.

16. Der Ansatz der Kommission für die Berücksichtigung der Subsidiarität betrifft nicht nur 

das Unterhaus, sondern sämtliche nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten. Das 

Unterhaus weist auf Abschnitt 2.3 des Beitrags der XLVI. COSAC hin.

Gemäß Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 betont die COSAC, dass es für die Ausübung der 

den nationalen Parlamenten zustehenden Befugnisse notwendig ist, die finanziellen 

Folgen von Entwürfen von EU-Gesetzgebungsakten zu bewerten und im Falle von 

Richtlinien auch eine Einschätzung der Auswirkungen für die nationalen Rechtssysteme 

                                               
1 Artikel 5 des Protokolls Nr. 2.
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vorzunehmen. Darüber hinaus erinnert die COSAC daran, dass Entwürfe von EU-

Gesetzgebungsakten anhand qualitativer und quantitativer Indikatoren begründet 

werden sollten. Die COSAC weist darauf hin, dass Subsidiaritätsanalysen in den 

Begründungen der Kommission bisher nicht die Auflagen von Artikel 5 erfüllt haben.

ii) Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips

17.Die Übereinstimmung dieses Ziels mit dem Subsidiaritätsprinzip wird anhand der in 

Ziffer 6 dargelegten Orientierungshilfe bewertet.

18.Es versteht sich von selbst, dass ein allen Mitgliedstaaten gemeinsames fakultatives 

Kaufrecht etwas ist, das besser auf EU-Ebene als auf nationaler Ebene erreicht werden kann.

Das bedeutet aber, dass man davon ausgeht, dass das vorgeschlagene Gemeinsame 

Europäische Kaufrecht a) notwendig ist und b) wegen seines Umfangs oder seiner Wirkungen 

im Vergleich zu Maßnahmen der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile mit sich bringen wird.

Beides sind Anforderungen, denen genügt werden muss, damit das Subsidiaritätsprinzip 

eingehalten wird. Das Unterhaus hat aufgrund der Belege, die es geprüft hat, Zweifel daran, 

dass diesen Anforderungen genügt wird.

Notwendigkeit

19.Weder die Untersuchungen durch Which? noch durch Consumer Focus zeigen, dass 

unterschiedliche Vertragsrechte Verbraucher oder Unternehmen in beträchtlichem Maß daran 

hindern, grenzübergreifenden Handel zu betreiben. Ihre Schlussfolgerungen stützen sich auch 

auf eine Analyse der Statistiken, auf die sich die Kommission beruft.1

20.Which? berichtet, dass in einem Eurobarometer aus jüngster Zeit 80 % der Unternehmen 

sagten, dass sie nicht sehr oft durch Hindernisse im Zusammenhang mit dem

Verbrauchervertragsrecht abgeschreckt werden. 72 % der Unternehmen sagten, dass die 

Notwendigkeit der Anpassung an oder Einhaltung von unterschiedlichen 

                                               
1 Die detaillierten Vorlagen der Vertreterorganisationen und die Belege, die die Regierung dem Parlament in Form einer Begründung 
vorgelegt hat, sind in dem Bericht des European Scrutiny Committee von 23 November 2011, dem diese begründete Stellungnahme 
beigefügt ist, ausführlich dargelegt.
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Verbraucherschutzvorschriften in ausländischen Vertragsrechten keinen oder nur einen sehr 

geringen Einfluss auf ihre Entscheidung habe, grenzübergreifend an Verbraucher aus anderen 

EU-Ländern zu verkaufen. Außerdem sagten 79 % der Unternehmen, dass ein einziges 

europäisches Verbrauchervertragsrecht ihre grenzübergreifenden Geschäfte nicht verändern 

oder nur ein wenig steigern würde. Außerdem zeigen andere Untersuchungen der 

Kommission, dass die größte Sorge der Verbraucher beim grenzübergreifenden Einkauf dem 

Betrug (62 %) und der Frage gilt, was zu tun ist, wenn etwas schief geht (59 %). Neue 

Untersuchungen durch Which? bestätigen dies. Mehr als die Hälfte der befragten Verbraucher 

nannten ihre Sorge über die Frage, was zu tun ist, wenn etwas schief geht, als den Hauptgrund 

dafür, dass sie keine Waren von Einzelhändlern kaufen, die nicht im VK niedergelassen sind.

21.Consumer Focus berichtet, dass

• das Markt-Scoreboard für Verbraucher (März 2011) der Kommission ergab, dass 

die Hauptgründe für mangelnden grenzübergreifenden Handel praktischer Natur 

sind; 62 % der Verbraucher die Furcht vor Betrug angaben, 59 % über die Frage 

besorgt waren, was zu tun ist, wenn Probleme auftreten, und 49 % Bedenken 

bezüglich der Lieferung hatten;

• in der qualitativen Eurobarometer-Umfrage der Kommission zu Hindernissen für 

die Bürger im Binnenmarkt (September 2011) der meist genannte Grund, warum 

Verbraucher nicht grenzüberschreitend einkaufen, darin bestand, dass sie es 

vorziehen, örtlich einzukaufen; und

• die Kommission in einem Bericht über grenzübergreifenden elektronischen 

Geschäftsverkehr zu dem Schluss gelangte, dass 71 % der Verbraucher der 

Meinung waren, dass die Lösung von Problemen schwieriger sei, wenn sie von 

Händlern kauften, die ihren Sitz in anderen EU-Ländern haben.

22.Diese Erkenntnisse stimmen mit eigenen Untersuchungen von Consumer Focus überein.

Seine verdeckte Untersuchung des Kaufverhaltens, die mit Verbraucherorganisationen aus 11 

Ländern durchgeführt wurde und die Erfahrungen von Verbrauchern beim Kauf von Waren 



CM\887051DE.doc 11/15 PE478.503v01-00

DE

und Dienstleistungen mit Mobiltelefonen betraf, ergab Lücken bei der Bereitstellung von 

Informationen. Dazu gehören die jeweiligen Zuständigkeiten der Händler in 

Transaktionsketten, die mangelhafte Bearbeitung von Beschwerden und unzureichende 

Rechtsmittel sowie Probleme mit der Zahlung.

23.Die Auswirkungen voneinander abweichender Verbrauchervertragsrechte auf 

Geschäftsentscheidungen über den grenzübergreifenden Handel sind wohl auch übertrieben.

Nach der Folgenabschätzung der Kommission1 meinen nur 7% der Unternehmen, dass die 

„Notwendigkeit der Anpassung an und der Einhaltung von unterschiedlichen 

Verbraucherschutzvorschriften in ausländischen Vertragsrechten“ große Auswirkungen auf 

ihre Entscheidung hat, grenzübergreifend an Verbraucher aus anderen EU-Ländern zu 

verkaufen. Es ist erstaunlich, dass diese wichtige Statistik nicht in dem entsprechenden 

Absatz der Folgenabschätzung, sondern in einer Fußnote zu finden ist. Der Satz in dem 

Absatz ist irreführend und lautet:

„38 % der Unternehmen mit Erfahrungen bei oder Interesse an grenzübergreifendem 

Handel hielten die Notwendigkeit der Anpassung an und der Einhaltung von 

unterschiedlichen Verbraucherschutzvorschriften in ausländischen Vertragsrechten für 

ein Hindernis.“

24. In einem Flash Eurobarometer aus jüngster Zeit (Nr. 300) sagten fast 80% der Händler, 

dass ein harmonisiertes Verbraucherrecht in der EU „nur wenig oder gar keinen Unterschied 

bei ihrem grenzübergreifenden Handel“ bedeuten würde. Gemäß dem Flash Eurobarometer 

321 haben es fast 90 % der Händler nie oder selten abgelehnt, an ausländische Verbraucher 

wegen der Unterschiede in den Verbraucherschutzvorschriften im Vertragsrecht deren EU-

Landes zu verkaufen.

25.Consumer Focus gelangt zu dem Schluss, dass die Kommission keine überzeugenden 

Belege zur Stützung ihrer Ansicht vorgelegt hat, dass durch dieses neue EU-

Vertragsrechtsinstrument das Ziel der Kommission erreicht wird, dem grenzübergreifenden 

                                               
1 Seite 13, Fußnote 55.
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Handel Dynamik zu verleihen. Gemäß seiner Untersuchungen sind andere Hindernisse beim 

grenzübergreifenden Handel von Verbrauchern und Unternehmen sehr viel bedeutsamer als 

Abweichungen im Vertragsrecht.

26.Eine von dem Federation of Small Businesses (Verband der kleinen Unternehmen – FSB), 

der den Vorschlag befürwortet, durchgeführte Untersuchung ergab, dass nur 18 % der 

Unternehmen sagten, dass der Vorschlag ihnen helfen würde. Ein Drittel der Mitglieder des 

FSB betreibt Überseehandel, 87 % von ihnen mit anderen EU Ländern – und nur 14 % von 

ihnen sagten, dass rechtliche Hindernisse dem grenzübergreifenden Handel abträglich seien.

Wegen seines Umfangs oder seiner Wirkungen deutliche Vorteile

27.Es gibt einige Bedenken, die Vertreterorganisationen im VK und die Regierung in ihrer 

Begründung an das Parlament vom 31. Oktober geäußert haben und sich überschneiden.

Diese lassen erhebliche Zweifel daran aufkommen, ob die gesetzgeberische Absicht der 

„Ausweitung und Erleichterung des grenzübergreifenden Geschäftsverkehrs für Unternehmen 

und Verbraucher“ zur „Vereinfachung grenzübergreifender Verkäufe für Verbraucher“ 

erreicht werden kann und somit Maßnahmen der EU wirksamer sein werden, als Maßnahmen 

der Mitgliedstaaten.

- Rechtliche Komplexität

28. Das erste besteht darin, dass das Gemeinsame Europäische Kaufrecht zu einem höheren 

Grad an rechtlicher Komplexität führen könnte. Die Tatsache, dass eine große Bandbreite von 

Themen, wie sie in Erwägungsgrund 27 genannt sind und die die Rechtsbeziehungen 

zwischen den Parteien betreffen, nicht in diesem eigenständigen System behandelt werden, 

wird wahrscheinlich das beabsichtigte Ziel untergraben, dass Unternehmen keine 

Transaktionskosten für Rechtsberatung über das Recht eines anderen Landes mehr tragen 

müssen. Es gibt begründete Bedenken bei Angehörigen der Rechtsberufe im VK, dass die 

Vorschläge so, wie sie entworfen sind, deshalb eher zur Verwirrung als zu einer 

Verminderung der Komplexität beitragen werden. Erwägungsgrund 27 enthält folgende 

Freistellungen:
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„Alle vertraglichen und außervertraglichen Sachverhalte, die nicht im Gemeinsamen 

Europäischen Kaufrecht geregelt sind, unterliegen dem außerhalb des Gemeinsamen 

Kaufrechts bestehenden innerstaatlichen Recht, das nach Maßgabe der Verordnungen 

(EG) Nr. 593/2008 und (EG) Nr. 864/2007 oder nach sonstigen einschlägigen 

Kollisionsnormen anwendbar ist. Hierzu zählen unter anderem die Frage der 

Rechtspersönlichkeit, die Ungültigkeit eines Vertrags wegen Geschäftsunfähigkeit, 

Rechts- oder Sittenwidrigkeit, die Bestimmung der Vertragssprache, das 

Diskriminierungsverbot, die Stellvertretung, die Schuldner- und Gläubigermehrheit, der 

Wechsel der Parteien einschließlich Abtretung, die Aufrechnung und Konfusion, das 

Sachenrecht einschließlich der Eigentumsübertragung, das Recht des geistigen Eigentums 

sowie das Deliktsrecht. Auch die Frage, ob konkurrierende Ansprüche aus vertraglicher 

und außervertraglicher Haftung zusammen verfolgt werden können, ist nicht Gegenstand 

des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts.“

- Rechtssicherheit

29. Damit ein Rechtskodex in der gesamten EU einheitlich angewendet werden kann, muss er 

einheitlich ausgelegt werden. Allerdings gibt es in dem Vorschlag keinen Mechanismus 

hierfür. Artikel 14 gibt den Mitgliedstaaten auf, innerstaatliche rechtskräftige Gerichtsurteile, 

in denen Bestimmungen des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts oder andere 

Vorschriften der Verordnung ausgelegt werden, der Kommission zur Kenntnis zu bringen. 

Die Kommission wird auf dieser Grundlage eine Datenbank mit den einschlägigen Urteilen 

einrichten. Eine Datenbank von Urteilen wird aber keine juristischen Präzedenzfälle für 

einzelstaatliche Gerichte bieten, die für die Auslegung und Durchsetzung des Gemeinsamen 

Europäischen Kaufrechts zuständig sind. Da es keine einheitliche Quelle der Rechtsprechung 

gibt, meinen die Angehörigen der Rechtsberufe im VK, dass zu erwarten sei, dass es in den 

Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt und angewandt wird. Dies wird eher zu 

Unsicherheit als zu Klarheit bei grenzübergreifenden Verkäufen führen, die nach dem neuen 

Instrument getätigt werden, Rechtsberatung erfordern und somit den wesentlichen Zweck des 

Vorschlags untergraben.
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– Verbraucherrechte

30.Die Einführung eines fakultativen europäischen Vertragsrechts würde die 

Rechtsunsicherheit erhöhen und zu Verwirrung bei den Verbrauchern führen. Die 

Verbraucher stünden vor einer Situation, in der verschiedene Regeln für dieselben Produkte 

gelten, je nachdem, von wem sie sie kaufen und wo der Lieferant seinen Sitz hat.

31.Derzeit können es Verbraucher, die über die EU-Grenzen hinweg Einkäufe tätigen, mit 

verschiedenen Vorschriften zu tun haben, aber die Rom-1-Verordnung (Artikel 6) schützt die 

Verbraucher insofern, als sie in der Regel in den Genuss eines höheren Schutzniveaus 

kommen, das nach ihrem nationalen Recht geboten wird. Wenn auch in dem 

Verordnungsentwurf vorgesehen ist, dass beide Vertragsparteien seiner Benutzung zustimmen 

müssen und dass Verbraucher um ihre ausdrückliche Zustimmung ersucht werden müssen, 

wird doch die Wahl der Verbraucher in der Praxis darauf beschränkt sein, den vom 

Lieferanten angebotenen Vertrag zu akzeptieren oder das Erzeugnis nicht zu kaufen. Durch 

die Einführung eines europäischen Regelwerks, das Unternehmen in der Praxis wählen 

können, werden auch einzelstaatliche Verbraucherschutzgesetze „fakultativ“.

32.Gemäß Artikel 114 Absatz 3 geht die Kommission in Vorschlägen, wie dem vorliegenden, 

im Bereich Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus. Aber auch insofern hat 

das Unterhaus aufgrund der Belege, die es geprüft hat, erhebliche Bedenken daran, dass der 

Vorschlag dies erreichen wird, und damit an der Tatsache, dass eine Maßnahme auf der 

Ebene der EU anstatt auf der Ebene der Mitgliedstaaten die größeren Vorteile bringen wird, 

die die Kommission behauptet.

– Anwendung im Inland

33.Nach Artikel 13 kann „ein Mitgliedstaat ... beschließen, dass das Gemeinsame 

Europäische Kaufrecht für Verträge verwendet werden darf“, wenn es sich um einen rein 

inländischen Vorgang handelt und wenn es sich um einen Vertrag handelt, bei dem keiner der 

Händler ein KMU ist.

34. Das Unterhaus hat schwerste Bedenken dagegen, dass in einen Vorschlag für eine EU-

Rechtsvorschrift, deren Aufgabe das bessere Funktionieren des Binnenmarktes ist, eine 
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Bestimmung aufgenommen wird, durch die die Anwendung auf inländische Verträge erlaubt 

wird. Es wurden keine Belege dafür vorgelegt, dass dieser Artikel notwendig ist, um die Ziele 

des Vorschlags zu erreichen. Solche Belege kann es auch gar nicht geben, da die Vorschrift 

nicht obligatorisch ist. Deshalb besteht die Sorge, dass es ihre mittelbare Wirkung ist, die das 

vorrangige legislative Ziel ist.

35.Dies kam deutlich bei den von Which? vorgelegten Belegen zum Ausdruck:

Es besteht eine echte Gefahr, dass das Einheitliche Europäische Kaufrecht 

einzelstaatliche Verbrauchergesetze ersetzen könnte, da den Mitgliedstaaten durch den 

Vorschlag der Kommission die Möglichkeit eingeräumt wird, das Einheitliche 

Europäische Kaufrecht auf inländische Verträge anzuwenden. Außerdem wäre es für 

Händler, die es bei grenzüberschreitenden Verkäufen benutzen, vernünftig, es nach 

und nach auch auf inländische Verträge anzuwenden, wie dies nach dem 

Verordnungsentwurf gestattet ist, um zu vermeiden, nach zwei unterschiedlichen 

Rechtssystemen arbeiten zu müssen. Hinzu kommt, dass es in der Praxis 

Unternehmen, die im Inland Handel treiben, zwingen könnte, auch auf das 

Gemeinsame Kaufrecht überzugehen, wenn grenzübergreifend Handel treibende 

Unternehmen gegenüber Unternehmen, die nur im Inland Handel treiben, einen 

Wettbewerbsvorteil haben (weil sie das Gemeinsame Europäische Kaufrecht 

benutzen). Beide Ergebnisse würden de facto zu einer Harmonisierung des 

Vertragsrechts durch die Hintertür führen.

Fazit
36. Aus den oben genannten Gründen kommt das Unterhaus zu dem Schluss, dass dieser 
Vorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.


